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«Irgendetwas ist in unserer Welt und 
den Gesellschaften schiefgelaufen»

SAMSTAGSGESPRÄCH Die Terroranschläge und die Gewalttaten der letzten Wochen beschäftigen 
auch Annemarie Huber-Hotz stark. Die Rotkreuz-Präsidentin spricht am 1. August in Brunnen.

MIT ANNEMARIE HUBER-HOTZ SPRACH JÜRG AUF DER MAUR

Die Schweiz feiert einen speziellen  
1. August. Es scheint, rund um uns 
herum herrscht Gewalt. Was bedeutet 
Ihnen als Präsidentin des Roten Kreu-
zes dieser Tag?

Der Nationalfeiertag gibt uns die Gelegen-
heit, über die Geschichte unseres Landes 
mit den Erfolgen und Misserfolgen sowie 
unsere grundlegenden Werte nachzuden-
ken. Zu dieser Geschichte gehört auch das 
Rote Kreuz, ein Grundpfeiler der humani-
tären Schweiz. Das Schweizerische Rote 
Kreuz SRK darf auf ein 150-jähriges huma-
nitäres Engagement in der Schweiz und im 
Ausland zurückblicken. Darauf bin ich 
sehr stolz!

Kennen Sie den neuen Text der Na-
tionalhymne? Werden Sie ihn singen?

Ja, ich kenne ihn. Als ehemalige Präsiden-
tin der SGG habe ich das Projekt «Neue 
Landeshymne» mit Interesse mitverfolgt. 
Und ich werde versuchen mitzusingen!

Was für Lehren kann die Schweiz 
heute aus ihrer Geschichte ziehen?

Dass unsere Grundlagen und Werte er-
folgreich waren und zum Wohlstand bei-
trugen. Wichtig ist vor allem der Einbezug 
aller staatlichen Ebenen in den politi-
schen Entscheidungsprozess, die Neutra-
lität, der Gemeinsinn, die Solidarität mit 
der Welt und die Offenheit für Inputs von 
aussen.

Was bedeutet Ihnen das SRK-Jubilä-
um?

Zuerst einmal ist es für mich ein ganz be-
sonderes Privileg, mit allen Angehörigen 
des SRK, den 24 Rotkreuz-Kantonalver-
bänden und den 5 Rotkreuz-Rettungs-
organisationen sowie dem Blutspende 
SRK Schweiz AG das 150-Jahr-Jubiläum 

ein ganzes Jahr lang feiern zu können. Das 
gibt mir und uns allen die Gelegenheit, die 
Beziehungen und die Zusammenarbeit 
innerhalb des SRK zu stärken und unsere 
Dienstleistungen für die benachteiligten 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie 
unsere humanitären Grundwerte in der 
ganzen Schweiz noch besser bekannt zu 
machen. 

Und für die Schweiz?
Auch für die Schweiz ist das SRK-Jubiläum 
Anlass, die gemeinsamen Werte der Neut-
ralität, der Unabhängigkeit, der Solidarität 
und der Freiwilligkeit in Erinnerung zu ru-
fen sowie die spezielle Rolle des SRK als 
Partnerin der Behörden auf allen Ebenen 
des Staates.

Muss sich die Schweiz ändern?
Auch die Schweiz muss sich laufend den 
neuen Herausforderungen stellen, die 
sich aus den gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Entwicklun-
gen im In- und Ausland ergeben. Es 
scheint mir aber wichtig, dass die Schweiz 
ihren Grundwerten und ihrer Identität 
treu bleibt und alles unternimmt, dass 
diese Werte auch unter veränderten Be-
dingungen respektiert und eingehalten 
werden. 

Das heisst konkret?
Die Schweiz sollte nicht nur in Bezug auf 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wohl-

stand und wirtschaftliche Entwicklung 
weltweit an der Spitze sein, sondern auch 
in Bezug auf Menschlichkeit, Solidarität 
und Einsatz für die Würde jedes Men-
schen.

Viele Leute leiden unter dem Terror 
und den Schreckensmeldungen. Wie 
gehen Sie damit um? 

Diese Schreckensmeldungen beschäfti-
gen mich intensiv. Irgendetwas ist in unse-
ren Gesellschaften und in der Welt schief-
gelaufen. Ursachen dafür sehe ich einer-
seits in einem mangelnden gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, der zunehmenden 
Kluft zwischen Arm und Reich – den Glo-
balisierungsgewinnern und -verlierer – so-
wie der zunehmenden Vereinsamung und 
Ausgrenzung von Mitmenschen aufgrund 
von Alter, Behinderung, psychischen Be-
lastungen und kulturellem Hintergrund. 
Auf der anderen Seite verführen die sozia-
len Medien mit ihren vielfältigen Inhalten 
zu Gewalt, Kriegsspielen und dubiose 
Netzwerke zum Nachahmen. 

Haben Sie Verständnis, dass das vie-
len aufs Gemüt schlägt?

Ja; auch ich bin sehr betroffen und emp-
finde eine gewisse Hilflosigkeit angesichts 
der Brutalität, mit der Leben von Unschul-
digen ausgelöscht werden.

Was können wir tun?
Wir sollten mehr in den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt investieren und versu-
chen, alle Mitmenschen am gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Leben teilha-
ben zu lassen. Das würde aber auch heis-
sen, weniger egoistisch zu sein. Und es 
würde heissen, freiwillig mehr zu tun, als 
man gesetzlich verpflichtet ist. 

Teilen Sie die Sorge, dass unsere Mi-
grationspolitik dazu führen könnte, 
dass auch die Schweiz Ziel von Terror-
anschlägen wird?

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es 
nie. Die Schweiz hat es aber bis jetzt bes-

ser geschafft als andere Länder, die Mig-
rationsbevölkerung zu integrieren, und 
verhindern können, dass Gettos und Aus-
grenzung entstehen. Zudem sind bei uns 
viele Leute bereit, sich um Flüchtlinge 
und Migranten zu kümmern, Zeit und 
auch Geld zu spenden. Schliesslich ver-
pflichtet uns unsere Geschichte und 

unsere Neutralität, sich nicht in die 
Grossmachtpolitik einzumischen und 
unserer humanitären Tradition treu zu 
bleiben. Solange wir all dies tun, müssen 
wir uns nicht fürchten. 

In Schwyz soll ein Bundes-Ausreise-
zenturm entstehen. Eine Gefahr?

Ich habe volles Vertrauen in unsere Si-
cherheitsorgane auf allen Ebenen des 
Staates und in die Verfahren für die Be-
treuung und Behandlung von Asylbewer-
bern. Aber nochmals: Eine hundertpro-
zentige Sicherheit gibt es nicht. 

Die Migrationspolitik ist für viele zur 
Sorge Nummer eins geworden.

Die Schweiz gehört zu den reichsten Län-
dern der Welt. Sie hat seit vielen Jahren 
dank unserer erfolgreichen Wirtschaft 
und dem attraktiven Finanzplatz von der 
Welt und dem weltweiten Handel profi-
tiert. Das verpflichtet uns, auch einen Bei-
trag zur Lösung von weltweiten Proble-
men beizutragen. Zu diesen Problemen 
gehört sicher die Migration, die aufgrund 
von Krieg, Gewalt und Umweltproblemen 
eher noch zunehmen wird.

Was heisst das?
Wir müssen uns noch mehr darum bemü-
hen, die Ursachen der Migration zu be-

kämpfen, und dazu beitragen, dass alle 
Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft 
haben. Das verpflichtet die Staaten, aber 
vor allem auch die Wirtschaft, die weltweit 
tätigen Unternehmen. Gewinnmaximie-
rung für die eh schon Reichen darf nicht 
das einzige Ziel eines Unternehmens sein. 
Vielmehr müssen die Ressourcen, die Er-
träge/Gewinne und die Erwerbsmöglich-
keiten weltweit gerechter verteilt und der 
Zugang zu Bildung für alle verbessert 
werden. Einige international tätige Firmen 
haben bereits Schritte in diese Richtung 
unternommen. 

Reicht das, was gemacht wird?
Es gibt nachahmungswürdige Projekte 
und erfolgreiche Partnerschaften zwi-
schen lokalen Produzenten in Entwick-
lungsländern und Unternehmen, von 
denen beide profitieren. Ich hoffe, dass 
auch die Finanzindustrie endlich dafür 
sorgt, dass die grossen Vermögen und Gel-
der gerechter verwaltet und eingesetzt 
werden. 

Wie ist das SRK von der Migrations-
welle betroffen?

Das SRK hat eine lange Tradition in der 
Unterstützung und Betreuung von Flücht-
lingen. Auch in der jüngsten Zeit engagie-

ren sich sowohl die Geschäftsstelle in Bern 
wie auch die Rotkreuz-Kantonalverbände 
mit einer breiten Palette von Dienstleis-
tungen für Flüchtlinge, Asylbewerber, Mi-
grantinnen und Sans Papiers. Angesichts 
der neuen Flüchtlingsströme haben wir 
unser Engagement verstärkt, in der 
Schweiz und zusammen mit der interna-
tionalen Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften sowie dem 
IKRK auch im Ausland. 

Hat die Willkommenskultur versagt?
Die Migrationspolitik der Schweiz ist ein 
Gemeinschaftswerk von Bund und Kanto-
nen. Der Einbezug der Kantone – und 
auch der humanitären Organisationen – 
ist für Frau Bundesrätin Sommaruga ein 
grosses Anliegen. Dieses föderalistische 
Vorgehen ist sicher mit ein Grund dafür, 
dass die Schweiz bis jetzt die Flüchtlings-
frage gut gemeistert hat und auch von 
einer grossen Zuwanderung verschont ge-
blieben ist. 

Der Ausländeranteil beträgt über 20 
Prozent. 

Ja, aber nur etwa 2–3 Prozent der ausländi-
schen Bevölkerung der Schweiz zählen 
zur Migrationsbevölkerung. Der bei 
Weitem grösste Teil sind ausländische 
Arbeitskräfte, die unsere Wirtschaft und 
unser Gesundheitswesen brauchen. 

Ist Integration aber überhaupt mach-
bar? Islamisch-gläubige Schüler ver-
weigern den Handschlag mit der 
Lehrerin, Mädchen gehen nicht ins 
Lager oder in den Turnunterricht.

Integration setzt die Bereitschaft voraus, 
sich unserer Kultur und unserem Leben 
anzupassen. Das tun auch die allermeis-
ten Zugewanderten, auch diejenigen isla-
mischer Herkunft. Leider werden die we-
nigen Fälle, wie diejenigen, die Sie erwäh-
nen, in den Medien hochgespielt, und es 
wird damit Stimmung gegen alle Migran-
ten gemacht. Wir müssen aber Anpassung 
an unsere Lebensart ohne Wenn und Aber 
einfordern.

Das heisst, wir müssen auch härter 
ausschaffen, wenn sich jemand nicht 
an die Regeln hält?

Die Frage der Ausweisung stellt sich, vor 
allem bei strafbaren Handlungen. Aber 
dabei müssen die rechtlichen Vorgaben 
wie die Flüchtlingskonventionen und das 
humanitäre Völkerrecht berücksichtigt 
werden. Die Schweiz muss sich zudem da-
für einsetzen, mit möglichst vielen Staaten 
Rückübernahmeabkommen abzuschlies-
sen.
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«Bei Menschlichkeit 
an der Spitze sein.» 

«Ich habe volles 
Vertrauen.» 

«Anpassung ohne 
Wenn und Aber.» 

«Betroffen und hilflos», so fühlt sich die frühere Bundeskanzlerin  
und heutige SRK-Präsidentin Annemarie Huber-Hotz.
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