Es gilt das gesprochene Wort / Seules les paroles prononcées font foi

Lancierung der interreligiösen Erklärung zu Glaube und Flüchtlingsschutz
Sehr geehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften,
Chers représentants des communautés religieuses,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Mesdames et Messieurs,
Religion spielt im Flüchtlingsschutz eine besondere Rolle.
Religion ist nicht nur einer der Gründe, warum Menschen fliehen müssen, sie ist häufig auch
Teil des bisschen Habes, das Flüchtlinge mit ins Exil nehmen konnten. Glaube und Religion,
das sind Verbindungen zur eigenen Kultur, Tradition und zur persönlichen und familiären
Lebensgeschichte. Sie sind Teil der Identität, geben den Menschen Halt und helfen ihnen,
einen neuen Sinn und Lebensanfang zu finden.
Darüber hinaus motivieren, wie wir bereits gehört haben, die hier vertretenen Religionen sich
für die Schutz- und Heimatlosen einzusetzen. Wie viele der Hilfswerke und Projekte für
Flüchtlinge in der Schweiz und anderswo werden von Religionsgemeinschaften getragen?!
Wie viele offene Türen und hilfsbereite Hände in den verschiedenen Gemeinden sorgen dafür,
dass Schutzsuchende erste Kontakte knüpfen, das Gefühl eines neuen Zuhauses entwickeln
und so Traumata überwinden können?!
„Gegenüber ist immer ein Mensch“, die interreligiöse Erklärung zu Flüchtlingsfragen, die
heute von den Religionsgemeinschaften, die im Schweizerischen Rat der Religionen
zusammengeschlossen sind, unterzeichnet wird, ist Ausdruck genau dieses Engagements.
Les communautés religieuses jouent un rôle important dans la protection des réfugiés.
Depuis longtemps, les communautés religieuses en Suisse ont pour tradition de faire
entendre leur voix en faveur des réfugiés. Cependant, la Déclaration adoptée aujourd’hui a
pour particularité d’être portée ensemble par les Églises, par la communauté juive et par la
communauté musulmane en Suisse, manifestant un effort conjoint et une préoccupation
commune. Cela montre bien l’importance de l’appel qu’elle contient. Il est tout aussi
important que les communautés religieuses se manifestent à travers elle – en cette période
de fake news et de préjugés sur les autres cultures et les autres religions – qu’elles ne se
laissent pas diviser. Par cette déclaration, elles soulignent avec force l’essentiel de ce qui est
commun à toutes les religions représentées ici : le respect de Dieu et des Hommes, et une
vision d’une communauté humaine au sein de laquelle personne n’est extérieur. Elles
envoient ainsi un signal fort contre l’intolérance.
Pour le HCR, partout dans le monde, les communautés religieuses et les organisations
confessionnelles représentent des partenaires de premier plan. Le « Dialogue du Haut
Commissaire sur la foi et la protection des réfugiés » de 2012 a permis de reconnaître le rôle
significatif des communautés religieuses dans la protection des réfugiés et a renforcé la
collaboration existante entre le HCR et les communautés religieuses. Dans le prolongement
de ce dialogue, des responsables de différentes religions ont adopté une déclaration
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commune, « Accueillir l’étranger ». Cette déclaration se compose de 16 « engagements » de
la part des communautés religieuses visant à mieux protéger les réfugiés et à lutter ensemble
contre l’intolérance, l’exclusion et la xénophobie. Le Dialogue du Haut Commissaire a
débouché sur pleines d’autres activités communes aux communautés religieuses et au HCR.
Je ne connais pas des initiatives comparables à celle qui s’est concrétisée en Suisse. Cela est
un exemple pionnier, qui devrait faire école.
5 Appelle für den Flüchtlingsschutz in der Schweiz
Die Erklärung „Gegenüber ist immer ein Mensch“ ist nicht nur wichtig, weil sie von allen
Religionsgemeinschaften gemeinsam getragen wird. Sie ist nicht nur wichtig, weil sie ein
deutliches Bekenntnis der Leitung muslimischer, jüdischer und christlicher Gemeinschaften
zum Flüchtlingsschutz ist. Sie hat insbesondere auch deshalb grosse Bedeutung, da sie in
Form von fünf Appellen ganz konkret benennt, was getan werden muss. Keine
Allgemeinheiten, sondern ein Arbeitsplan, der an Staat und Politik, aber auch an die
Religionsgemeinschaften und ihre Mitglieder selbst gerichtet ist. Auch dies zeichnet die
Erklärung aus. Die beteiligten Religionsgemeinschaften sind bereit, ganz konkret ihren Beitrag
zu leisten.
Unterstützung besonders betroffener Erstaufnahmeländer, die Schaffung legaler Fluchtwege,
faire und effektive Asylverfahren, gleichberechtigte Teilhabe und Rückkehr in Würde; das sind
die in der Erklärung angesprochenen Schwerpunktthemen. Es geht um solidarische
Mitmenschlichkeit mit den Verfolgten; mit den wenigen, die es geschafft haben, in die
Schweiz zu fliehen, wie auch mit den vielen, die unter äusserst prekären Bedingungen in
Erstaufnahmeländern leben.
Für die wenigen in der Schweiz heisst das:
-

-

Ein effektives and faires Asylverfahren, das Schutzbedürftige als Flüchtlinge
anerkennt, ihnen Asyl gewährt und sie nicht mit einer vorläufigen Aufnahme, die
beschränkte Integrationschancen verspricht, abspeist.
qualitativ hochwertige Entscheidungen und Augenmass bei Dublin-Rückführungen

Die Integrationsagenda ist zukunftsweisend, aber noch ist die Quote der Flüchtlinge, die
Arbeit haben, klein. Insbesondere aber muss verhindert werden, dass Familien durch
unmenschliche Gesetze und bürokratische Vorschriften auseinandergerissen werden.
Für die vielen in Aufnahmeländern ausserhalb Europas, heisst dies: Stärkung der
humanitären Hilfe vor Ort sowie die Möglichkeit für die besonders Vulnerablen durch das
UNHCR-Resettlement-Programm anderswo ein neues Leben anfangen zu können.
Resettlement eröffnet den Menschen neue Perspektiven und unterstützt gleichzeitig die
Erstaufnahmeländer. Die Schweiz hat im Laufe ihrer Geschichte immer wieder
Flüchtlingsgruppen aufgenommen, zuletzt insbesondere Flüchtlinge des Syrienkonfliktes. Es
ist wichtig, dieses bewährte Programm weiterzuführen. Das aber ist momentan alles andere
als sicher. Hier ist noch mehr Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die Erklärung greift mit ihren 5 Appellen wichtige Themenbereiche des Globalen Paktes für
Flüchtlinge auf, den die Staaten – so auch die Schweiz – in Zusammenarbeit mit UNHCR über
die letzten zwei Jahre ausgearbeitet haben. Dessen Ziel ist es, verlässlichere Mechanismen
für das Teilen von Verantwortung weltweit zu entwickeln und Flüchtlingen überall auf der
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Welt die Möglichkeit zu geben, gleichberechtigt an der Gesellschaft im Gaststaat teilhaben
unabhängig von humanitärer Hilfe oder staatlichen Sozialleistungen. Die UNGeneralversammlung, die gerade tagt, wird diesen Pakt in den nächsten Wochen
verabschieden.
L’importance d’une déclaration se mesure à la dynamique qu’elle permet d’enclencher
Par cette Déclaration, les communautés religieuses apportent leur soutien aux objectifs du
Pacte pour les réfugiés. Elles démontrent très concrètement ce que celui-ci signifie pour la
Suisse et de quelle manière la Suisse peut contribuer à ce que l’adoption du Pacte débouche
sur une amélioration concrète et notable de la protection des réfugiés au quotidien.
Pour que ces appels se traduisent dans les faits, il faut que ceux-ci fassent l’objet d’un
plaidoyer ininterrompu au plus haut niveau politique. Il faut également que cet engagement
soit porté par les communautés à l’échelon local, afin que ces appels puissent avoir un impact
dans leur travail concret au quotidien.
Ne serait-il pas possible que nous nous retrouvions ici dans deux ans, afin de voir comment
les graines semées par la Déclaration et par les 5 appels qu’elle contient ont germé? Quels
fruits cette initiative a portés ? Ce que nous avons réussi à développer ensemble, sur cette
base solide – ici, en Suisse ? Ensemble, mais aussi chacun dans sa communauté respective ?
La manifestation d’aujourd’hui nous donnera peut-être déjà l’occasion d’échanger de
premières idées pour les étapes à venir.
Le nombre de demandeurs d’asile en Suisse est pour l’instant au plus bas. Mais cela ne reflet
pas la réalité internationale. Le nombre de déplacés dans le monde atteint de nouveaux
records. L’exil et les déplacements forcés sont des thèmes qui restent malheureusement
d’actualité. C’est pour cela qu’il est déterminant que le dialogue sur la foi et la protection des
réfugiés engagé entre les communautés religieuses juives, musulmanes, chrétiennes et le HCR
soit poursuivi. Parce qu’un dialogue, ce n’est pas simplement un projet ponctuel, mais bien
un échange soutenu, duquel émanent sans cesse de nouvelles idées communes et de
nouveaux projets conjoints, un dialogue qui débouche sur un engagement politique commun.
Je me réjouis de pouvoir accompagner ce processus dans la futur et vous remercie pour votre
attention.
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