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■ Wie sich die Parteien
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SEITE 27

■ Gefängnisausbruch
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41 Verletzte Bei
einer Auffahrkollisi-
on eines Reisecars
und vier Lastwagen
auf der Autobahn A2
bei Eich im Kanton
Luzern sind gestern
41 Menschen ver-
letzt worden, vier
davon schwer. Zum
Unfall kam es in ei-
nem Baustellenab-
schnitt, in dem es
jüngst wiederholt zu
Unfällen gekommen
war. FOTO: KEYSTONE

ls Aylan Kurdi ertrank, trug er
ein rotes T-Shirt und blaue
Jeans. Aylan war mit einer
Gruppe von Syrischen Flücht-

lingen auf dem Weg vom Türkischen
Festland zur Griechischen Insel Kos. Ihr
Boot sank vor der türkischen Küste. Am
Mittwochmorgen lag Aylans Körper am
Strand, unweit der Ferienanlagen von Bo-
drum. Ein Türkischer Polizist entdeckte
die Leiche am Strand, ein Fotograf mach-
te ein Bild davon. Dieses Bild ging um die
Welt. Aylan war drei Jahre alt.

Das Bild geht einem mitten ins Herz. Der
kleine Aylan liegt auf dem Sand, wie klei-
ne Kinder liegen, wenn sie schlafen. Dass
er tot sein muss, sieht man nur daran,
dass sein Gesicht im Wasser liegt. Der
Strand bei Bodrum liegt im Südwesten
der Türkei. Wer im Internet nach dem
Ort sucht, wird mit dem ganzen Irrsinn
des Flüchtlingsdramas konfrontiert: Auf
der Resultateseite finden sich oben Nach-
richten über den ertrunkenen Flücht-
lingsbub und unten Ferienangebote für
Bodrum von Kuoni, Tui und Hotelplan.
Das Bild des hilflosen Polizisten vor der
Leiche des Kindes am Strand löst Mitleid
und Wut aus. Entsprechend vorsichtig
verhalten sich derzeit Politiker, die noch
vor kurzem das «Asylchaos» laut kritisier-

A ten und vor lauter «Wirtschaftsflüchtlin-
gen» warnten. Doch die Stimmung des
Mitleids wird nicht lange halten. Bereits
nächste Woche, wenn der National- und
der Ständerat sich im Rahmen der
Herbstsession mit dem Thema befassen,
werden die Töne wieder härter werden.
Auf der Traktandenliste steht eine ausser-
ordentliche Session. Debattiert werden
aber nicht etwa Vorstösse, in denen Par-
lamentarier die Schweiz zum Helfen auf-
fordern. Im Gegenteil: Zur Debatte wer-
den Vorstösse der SVP stehen, die ein
Asylmoratorium verlangen. Der Bundes-
rat soll das Asylgesetz per Notrecht aus-
ser Kraft setzen, die Grenzen schliessen.

Die SVP begründet ihren Vorstoss damit,
dass das «Asylchaos» die Schweiz zu teu-
er zu stehen komme. Selbst wenn das so
wäre: Im Angesicht von menschlichen
Tragödien wie dem Schicksal von Aylan
Kurdi rein ökonomisch zu argumentie-
ren, ist zynisch. Aber warten Sie ab: Die
ablehnenden Stimmen werden rasch lau-
ter werden. Ich glaube nicht, dass es in
der Schweiz zu so wüsten Szenen kommt
wie in Ostdeutschland. Die Ablehnung
trägt bei uns nicht Glatze und Schlagring,
sondern Scheitel und Krawatte. National-
konserative Kreise berufen sich dabei auf
eine traditionell «bürgerliche» Haltung

der Schweiz. Flüchtlinge an der Grenze
zurückweisen, die Grenzen mit Stachel-
draht schützen – ist das bürgerlich? Nein.
Wenn sich unser Land auf «bürgerliche»
Werte beruft, dann ist die Grundhaltung
gemeint, dass bei uns im republikani-
schen Sinn der Bürger den Staat trägt:
Seit der Französischen Revolution ist die
Schweiz eine Republik. Im Zentrum steht
die Losung «Liberté, Égalité, Fraternité» –
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
unter Bürgern.

Doch Liberté, die Freiheit, kann nicht
nur etwas sein, was Bürger gegenüber
Feudalherrschern einfordern. Bürger
müssen die Freiheit, die sie beanspru-
chen, auch ihren Mitmenschen anbieten.
Auch wenn die aus Syrien, Libyen oder
Eritrea stammen. Die Égalité, die Gleich-
heit, die Bürger gegenüber dem Adel be-
haupten, gilt nicht nur nach oben, son-
dern auch nach unten. Wenn die Men-
schen alle gleich sind, dann sind es nicht
nur Bürger und Fürsten, sondern auch
Bürger und Flüchtlinge. Die Fraternité,
welche die Französische Revolution pro-
klamierte, ist gerade in unserer Zeit gebo-
ten: Brüderlichkeit kann nicht nur als
Waffenbrüderlichkeit verstanden wer-
den. Die Brüderlichkeit muss auch die
Schutzbedürftigen umfassen. Eine wirk-

lich bürgerliche Haltung kann sich des-
halb nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit
als Leitschnur berufen. Buchhaltung und
Bilanzen sind wichtig, keine Frage. Wird
die Wirtschaft aber überhöht, landen wir
in einem Raubtierkapitalismus. Gier darf
die Güte nicht verdrängen.

Die Bundesverfassung
als Vorbild
Als Aylan Kurdi ertrank, trug er ein rotes
T-Shirt und blaue Jeans. Er hatte mit sei-
ner Familie eine lebensgefährliche Flucht
angetreten, weil das Leben in seiner Hei-
mat noch gefährlicher ist als die Flucht.
Wer angesichts dieses Elends die Grenze
schliessen will, dem empfehle ich, die
Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zu lesen. In der Prä-
ambel steht da, dass das «Schweizervolk
und die Kantone» sich diese Verfassung
geben, um «Unabhängigkeit und Frieden
in Solidarität und Offenheit gegenüber
der Welt zu stärken», im Bewusstsein
darüber, dass «die Stärke des Volkes sich
misst am Wohl der Schwachen». Besser
kann man es kaum sagen. Wer sich auf
unsere nationale Identität beruft, sollte
sich diese Sätze zum Vorbild nehmen.
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Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen

Matthias Zehnder

Die Égalité
gilt nicht nur
zwischen Bürger
und Fürst,
sondern auch
zwischen
Bürger und
Flüchtling.


