
Die Schweiz ohne Pizza 
 

 

Heinrich van der Wingen: «Appenzell Ausserrhoden ist der erste Deutsch-
schweizer Kanton, der Ausländerstimmrecht in Gemeinden ermöglichte.»  
(Bild: cg)  

Rund 80 Personen haben sich in Heiden mit dem Thema Integration auseinandergesetzt. 
Vier Referenten traten auf. Herisaus Gemeindepräsident Renzo Andreani verriet im Referat, 
womit seine Adoptivkindern in der Schweiz Mühe haben. 

CHRIS GILB 

HEIDEN. Was ist eigentlich mit dem Zivilschutz? Dort hätten die Flüchtlinge die Möglich-
keit, die Sprache zu lernen, sich produktiv zu betätigen und Freundschaften zu schliessen. 
Dürfen die Flüchtlinge helfen, einen Wanderweg zu bauen? Brauchen sie wirklich auch einen 
Arbeitsvertrag für Freiwilligenarbeit? Solche und ähnliche Fragen muss Heinrich van der 
Wingen am Informations- und Austauschanlass über die Integration von Ausländern und 
Flüchtlingen in Heiden beantworten. Der Bereichsleiter der Beratungsstelle für Flüchtlinge 
des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist ein gefragter Mann im Hotel Linde. Van der Wingen 
hat das erste Referat des Abends über die rechtliche Situation von Flüchtlingen gehalten. 

Nachdem die anderen Referenten fertig waren, haben die Zuhörer in Gruppen auf Plakate 
geschrieben, was es in Heiden schon für Integrationsprojekte gibt und was zukünftige 
Projekte sein könnten. Nun ist es immer wieder an van der Wingen einzuschätzen, wie 
realistisch die einzelnen Visionen sind. «Es ist alles nicht so einfach», sagt er mehrfach und 
verweist auf die vielen Aufenthaltsbewilligungen, welche die Schweiz kennt und bei denen er 
selbst manchmal den Überblick verliere. «Es ist kompliziert, manchmal reicht ein Zusatz zum 
Buchstabe und die rechtliche Situation der Person sieht ganz anders aus», sagt er. 
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Gegenseitiges Herzöffnen 

Die anderen Referenten am Anlass, der von der SP-Ortsgruppe organisiert wurde, appellier-
ten ans Herz der Menschen. Wie Marianne Brassel, die Flüchtlingen Sprachkurse gibt. «Ich 
habe mein Herz geöffnet, dann öffneten sie auch ihres», sagt Brassel. Ihre Schüler würden 
sich trotz schlechter Schulbildung beim Deutschlernen so rein knien, dass sich manch 
Schweizer von diesem Engagement eine Scheibe abschneiden könnte. Nach Brassel referierte 
Fausto Tisato, der sich selbst als Migrant vorstellt. «Wie übrigens die meisten Schweizer», 
sagt er. Mit Stühlen illustriert er sein Referat. Sie tragen Nationalfarben. Erst zeigt er die 
Migration seiner Mutter auf, die erst in Italien, dann in der Schweiz, in Ägypten, dann wieder 
in der Schweiz und Italien lebte. Dann die seines Sohns, der gerade in Frankreich studiert 
und dies davor schon in Spanien getan hat. Danach zeigt er den italienischen und Schweizer 
Stuhl, die Rücken an Rücken stehen. «Das sind Parallelgesellschaften, wie sie bei vielen 
Gastarbeitern entstanden sind.» Integration bedeute sich gegenseitig zu respektieren und 
voneinander zu lernen. «Was wäre die Schweiz ohne Pizza?» Sein idealer Stuhl, zeigt er zum 
Schluss, es ist ein Stuhl in beiden Nationalfarben. Nach ihm tritt die Kantischülerin Marina 
Signer auf. Sie setzt sich in ihrer Maturaarbeit mit dem Thema Ausländerstimmrecht ausein-
ander. «Bis zu zehn Jahre Wartezeit für einen Schweizer Ausweis kommen mir sehr lange 
vor, und dies nicht nur, weil ich jung bin», sagt sie. Sie zählt die Gemeinden in Appenzell 
Ausserrhoden auf, in denen Ausländer auf Gemeindeebene schon abstimmen dürfen: «Auch 
in Heiden könnte dies funktionieren, oder?», fragt sie ins Publikum. 

Kulturelle Unterschiede 

Renzo Andreani, der Gemeindepräsident von Herisau, referiert ebenfalls an diesem Abend. 
Er beschreibt seine private Erfahrungen mit Kriegsflüchtlingen. Seit Jahren leben ehemalige 
Kindersoldaten bei ihm. Vor zwei Jahren hätte er seine Jungs – wie er sie nennt – gefragt, 
was sie von der Schweiz halten. «Warum versteckt ihr die alten Menschen in eurem Land in 
Heimen?», fragten sie darauf. In ihrer Heimat in Afrika seien Ältere die ersten Ansprech-
personen in Lebensfragen für junge Menschen. Er empfahl ihnen, ihren Schweizer Freunden 
im Fussballverein und in der Schule zu erzählen, wie sie in ihrer Kultur mit Senioren 
umgehen. «So können wir gegenseitig von den Vorzügen beider Kulturen profitieren», sagt 
Renzo Andreani. 

AppenzellerZeitung, 5. Dezember 2015 
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