
Wir schaffen das
Zehntausende Ukrainerinnen ücähten in den nWähsten o-S
ähen in die wähzei.f Und treAen hier auy ein lsm,smstegJ das 
seit .zan.ib Dahren auy lBzehr aus istf
Eine Analyse von Lukas Häuptli, 23.03.2022

Kie wähzei. suäht 5ettenf Ker 5undJ die 0ant-neJ auäh die lrgeef P11S
 3,Wt.e in einer ersten 0aserneJ pM11 in einer .zeitenJ Be.ubsBereitf oeitere 
sind beN,antJ .ug 5eisNie,J er.Wh,t ein 0adergann des 5undesJ 5etten in 
einer ji,itWrha,,ef «iäht ycr Het.tJ s-ndern in .zei o-ähenf vZuerst zi,, die 
lrgee in der »a,,e einen Nr-öis-risähen 5-den öer,ebenf2

Kie wähzei. suäht Unterkcn’ef Kie lrgee öer,ebt Nr-öis-risähe 5Fdenf

5is ag KienstabaBend haBen siäh yast pV?111 E,cäht,inbe aus der Ukraine 
Beig 5und rebistrieren ,assenf Kas ist :-rausset.unb daycrJ dass sie den 
wähut.status w erha,tenJ gindestens ein Dahr hier B,eiBen und Bei 5edary 
w-.ia,hi,ye Be.iehen kFnnenf oie öie,e es ag wäh,uss sindJ zeiss niegandf 
P1?111 Bis ig DuniJ zie 5undesrWtin 0arin 0e,,erSwutter sähWt.tG M11?111S
 Bis Lnde DahrJ zie die 0ant-ne ö-raussabenG

Kass öie,e Ukrainerinnen naäh z-ähen,anber E,uäht ö-r den lsm,.entren 
des 5undes zWhrend wtunden zarten gusstenJ ist unsähFnf

UnsähFnJ aBer es ,enkt aBf «Wg,iäh daö-n6

E,cäht,inbe strFgen in die wähzei.f Und die 5eöF,kerunb .eibt 7--dzi,,f

wie hi,’f wuäht git den 0riebsöertrieBenen das 7esNrWähf wte,,t 7etrWnkeJ 
9eBensgitte,J wNie,saähen Bereitf 5ietet wäh,ayN,Wt.e anf 5is j-ntabaBend 
zaren es ()?P11J zie eine wNreäherin der wähzei.erisähen E,cäht,inbshi,ye 
sabtJ ze,ähe die anbeB-tenen 3,Wt.e Nrc’ und öergitte,tf

vLine s-,ähe wituati-n baB es seit .zan.ib Dahren niäht gehr2J sabt der 
einbanbs erzWhnte 0adergann des 5undesf vKas ist ein hist-risäher j-S
gentf2

:-r .zan.ib Dahren binben die 0riebe ig ehega,iben Dub-s,azien .u Lndef 
Kie wähzei. hatte daga,s Zehntausende aus deg 5a,kan auyben-ggenf 
l,,ein ig Dahr p;;; bezWhrte der 5und rund )P11 0-s-öarinnen und 0-s-S
öaren 4die daga,s n-äh serBisähe wtaatsanbehFribe zarenC eine ö-r,WuTbe 
luynahge 4:lCx öie,e erhie,ten sNWter ein deTnitiöes 5,eiBereähtf

wNWtestens aB V111 aBer öersähWr’e der 5und seine lsm,N-,itikf

«ur drei 5eisNie,e6

V11– striäh der 5undesrat auy lntrab des daga,iben Dusti.ginisters IhriS
st-Nh 5,-äher die w-.ia,hi,ye ycr aBbeziesene lsm,suähendef weither erha,S
ten diese nur n-äh «-thi,yeJ rund aäht Eranken Nr- Rabf
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V1p1 sähaÄe die wähzei. das 5-tsäha’sasm, aBf oer heute hierher ücähS
ten zi,,J kann desha,B erst an der 7ren.e ein lsm,besuäh ste,,enf Kie E-,be6 
Zah,reiähe E,cäht,inbe gcssen ,eBensbeyWhr,iähe jibrati-nsr-uten duräh 
ocsten und cBers jitte,geer auy siäh nehgenf

V1p( Wnderte  der  5und  seine  3raOis  bebencBer  eritreisähen  lsm,suS
ähendenf weither bi,t nur n-äh a,s E,cäht,inbJ zer ig aut-ritWren wtaat 
nati-na,dienstNüiähtib istf lndere lsm,besuähe ,ehnt die wähzei. aB Q 
se,Bst dieHeniben ö-n LritreernJ die zeben s-benannt i,,eba,er lusreisen 
öery-,bt und .u »a’strayen öerurtei,t zerdenf

Ken N-,itisähenJ bese,,säha’,iähen und gedia,en «WhrB-den ycr die :erS
sähWryunben Bereiteten die Bcrber,iähen 3arteien in den ,et.ten .zan.ib 
Dahren Q a,,en ö-ran die w:3J in ihreg wäh,eNNtau aBer auäh die reähten 
E,cbe, der EK3 und der heutiben jittef qhre 5ebrcndunbenJ zarug lsm,S
suähende ein 3r-B,eg seienJ zaren igger zieder andere6

Ls k-ggen beyWhr,iähe E,cäht,inbef w- ,autete das erste jantra der 
8eähtsBcrber,iähenJ naähdeg in den V111erSDahren öergehrt oestayrikaS
ner lsm,besuähe beste,,t hattenf

Ls k-ggen ya,sähe E,cäht,inbeJ hiess das .zeite jantraJ a,s ig lraBisähen 
Erch,inb ö-n V1pp anbeB,iähe oirtsäha’sücäht,inbe aus Runesien in die 
wähzei. .-benf

Ls k-ggen .u öie,e E,cäht,inbef Kas Bek,abten 5crber,iähe V1pPJ a,s knaNN 
–1?111 jensähen in der wähzei. wähut. suähtenf :ie,e daö-n zaren 
0riebsöertrieBene aus lybhanistanJ wmrien und deg qrakf

oWhrenddessen .ie,te die lsm,S5cr-kratie ö-n 5und und 0ant-nen darS
auy aBJ die wähzei. ycr E,cäht,inbe unattraktiö .u gaähenf :ergeidunb ö-n 
3u,,SLAekten nannten es die 5eagtenf wie hWtten auäh saben kFnnen6 3-S
,itik der lBsähreäkunbf w- Behande,te das wtaatssekretariat ycr jibrati-n 
rebe,gWssib dieHeniben 7esuähe Nri-ritWrJ die a,,er :-raussiäht naäh aBbeS
,ehnt zcrdenf Kas wibna, naäh aussen zar k,ar6 qn der wähzei. biBt es niäht 
s- sähne,, lsm,f

Dahre,anb a,s- set.te gan auy lBsähreäkunbf Und Het.t das6 Kie wähzei.er 
5eöF,kerunb Bebebnet E,cäht,inben aus der Ukraine git :erstWndnisJ jitS
beych,J »i,ysBereitsäha’f

Ls biBt naähö-,,.iehBare 7rcnde ycr diesen 7--dzi,,f Und es biBt andeS
ref Kie naähö-,,.iehBaren6 die «Whe des 0riebesJ seine gedia,e und s-.iS
a,Sgedia,e l,,bebenzartJ die 0riebsöerBreähen der russisähen lbbress-ren 
und das 9eiden der ukrainisähen Ziöi,BeöF,kerunbf 0inderJ ErauenJ jWnS
nerf 0riebsöersehrtef l,,es istJ a,s kFnnte es auäh uns treAenf

Wie lange währt die Solidarität?
EreitabJ ppf jWr. V1VVf Ls ist Rab p( des 0riebesJ und ig jedien.entrug des 
5undes erk,Wrt Dusti.S und lsm,ginisterin 0arin 0e,,erSwutter ö-r den jeS
dien den Lntsäheid des 5undesrats ö-g b,eiähen Rab6 

Kie wähzei. bezWhrt den E,cäht,inben aus der Ukraine den wähut.status wf

Kas heisst6 Kie 0riebsöertrieBenen gcssen ,edib,iäh ihre 3ers-na,ien anbeS
Ben und siäh einer öerkcr.ten wiäherheitsNrcyunb unter.iehenf Kann kFnS
nen sie ycr gindestens ein Dahr in der wähzei. B,eiBen und haBen hier 
lnreäht auy eine UnterBrinbunbJ auy w-.ia,hi,ye und auy eine 0rankenS
öersiäherunbf
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0arin 0e,,erSwutter a,s- Wussert siäh an der 3ressek-nyeren.f wie sNriäht in 
der ihr eibenen lrtJ wtiggeJ jigikJ 7estikJ a,,es Nraktisäh rebunbs,-sf l,s 
rede sie Q .ug 5eisNie, Q cBer die ‹nderunb der :er-rdnunb cBer die jessS
gitte, ycr die wäha,,gessunbf

wie sNriäht aBer cBer »ist-risähes6 die lktiöierunb des wähut.status wf Kas 
besähieht .ug ersten ja, in der wähzei.er lsm,besähiähte cBerhauNtf

Kagit .ieht der 5undesrat git der Lur-NWisähen Uni-n b,eiähJ die eine o-S
ähe .uö-r die ln-rdnunb ihrer jassen.ustr-gS8iäht,inie Besäh,-ssen hatf 
w-z-h, die LU a,s auäh die wähzei. sibna,isieren6 0riebsöertrieBene aus 
der Ukraine zerden sähne,,J unk-gN,i.iert und unBcr-kratisäh auyben-gS
genf 5is auy zeiteres zenibstensJ denn der wähut.status w ist auy ycny Dahre 
Bebren.tf

K-äh dann sabt 5undesrWtin 0e,,erSwutter auähJ und ycr einga, säheint in 
ihrer wtigge w-rbe git.usähzinben6 voir gcssen diese w-,idaritWt dann 
aBer auäh cBer die Zeit Beha,tenf oenn dann zirk,iäh pP ji,,i-nen jenS
sähen die Ukraine öer,assenJ zenn öie, gehr .u uns k-ggenJ zenn sie 
niäht nur ein Naar o-ähen -der j-nate hier sindJ s-ndern ,Wnber Q darauy 
gcssen zir uns auäh einste,,enf2

Kas ist die entsäheidende Erabe6 oie ,anbe zWhrt die w-,idaritWtG

Zeiben zir auäh dann n-äh 7--dzi,,J zenn »underttausende aus der 
Ukraine in die wähzei. ücähtenG oenn jWnner und Erauen git sähzersten 
0riebsöer,et.unben Bei uns wähut. suähenG w-,äheJ die nie gehr arBeiten 
zerdenG

›der ugbekehrt6 oas Brauäht esJ dagit unser :erstWndnisJ unser jitbeych, 
und unsere »i,ysBereitsäha’ B,eiBenG

oiähtib sind öier Kinbef

pf Ker 5und anerkennt ukrainisähe 0riebsöertrieBene a,s E,cäht,inbe und 
bezWhrt ihnen ein .eit,iäh unBebren.tes 5,eiBereähtf

Vf qntebrati-n ist niäht nur lrBeitsintebrati-nf Ls Brauäht .usWt.,iähe 
jassnahgenf

Mf 3riöateJ die jensähen aus der Ukraine unterBrinbenJ erha,ten UnterS
stct.unbf

–f Kie E,cäht,inbe zerden ö-n der 3-,itik niäht instrugenta,isiertf

1. Ein zeitlich unbegrenztes Bleiberecht ist nötig
Ls biBt in dieseg 0rieb .ah,,-se UnzWbBarkeitenf Kie brFsste aBer ist6 oie 
,anbe dauert erG

Kesha,B erstaunt esJ dass wähzei.er 3-,itiker dieser Rabe Bet-nenJ jenS
sähen aus der Ukraine gFähten gFb,iähst sähne,, .urcäk in ihre »eigatf 
we,Bst zenn deg s- sein s-,,te6 Ecr öie,e ö-n ihnen ist eine rasähe »eigS
kehr a,,ein zeben der iggensen ZerstFrunb des 9andes ausbesäh,-ssenf

Zzar sabte 0arin 0e,,erSwutter6 wie B,eiBenJ Bis sie vsiäher und dauerha’ in 
ihre »eigat .urcäkkehren kFnnen2f K-äh zas heisst siäher und dauerha’G 
Kie lnkcndibunb k,anb zie eine 9eery-rge,J die He naäh N-,itisäher wtigS
gunb s- -der anders beyc,,t zerden kannf

luäh zeisen die :erantz-rt,iähen darauy hinJ der 5undesrat kFnne den auy 
ein Dahr Bebren.ten wähut.status w öer,Wnbernf K-äh das Wndert niähts darS
anJ dass das luyentha,tsreäht der E,cäht,inbe nur ein ö-r,WuTbes istf
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w- ö-r,WuTb Q zir erinnern uns Q zie ein Nr-öis-risäher 5-denJ den 
die lrgee in die ji,itWrha,,e einBautJ die .ur UnterBrinbunb der 0riebsS
öertrieBenen ö-rbesehen istf

wiäher ych,en kFnnten siäh die jensähen aus der UkraineJ zenn die 
wähzei. sie a,s E,cäht,inbe begWss 7enyer 0-nöenti-n anerkennen und ihS
nen ein .eit,iäh unBebren.tes luyentha,tsreäht bezWhren zcrdef Kiese wiS
äherheit zWre die Beste 7rund,abe ycr ihre qntebrati-nf Und ycr ihre ,anbS
yristibe lk.eNtan. in der 5eöF,kerunbf

K-äh da k-ggt deg 5und die restriktiöe lsm,NraOis der ,et.ten Dahre in die 
ueref wäh-n die 0riebsöertrieBenen aus deg 0-s-ö- in den p;;1erSDahren 

nahg er nur ö-r,WuTb auyf Kas 7,eiähe ba,t zWhrend des smrisähen 5crberS
kriebsJ der V1pp ausBraähf luäh da bezWhrte das wtaatssekretariat ycr jiS
brati-n öie,en 0riebsöertrieBenen nur ö-r,WuTbe luynahgen Q ig 7ebenS
sat. .u anderen eur-NWisähen 9WndernJ ze,ähe die 5etr-Aenen a,s E,cähtS
,inbe anerkanntenf

Kiese 3raOis hat deg 5und 0ritik ö-n hFähster oarte einbeBraähtJ ö-g 
U«»I8J der E,cäht,inbsBehFrde der :ereinten «ati-nenf lnHa 0,ubJ 9eiteS
rin der wähzei.er :ertretunbJ sabt da.u6 vKie wähzei. hat in der :erbanbenS
heit .ah,reiähe E,cäht,inbe aus 0riebsbeBieten nur ö-r,WuTb auyben-ggenJ 
BeisNie,szeise V1pP auy deg »FheNunkt des wmrienS0riebsf Kas ist sehr unS
BeyriedibendJ zei, diese jensähen aus wiäht des U«»I8 die E,cäht,inbsS
eibensäha’en eryc,,ten und desha,B ö-n der wähzei. auäh a,s E,cäht,inbe 
hWtten anerkannt zerden gcssenf2

2. Es braucht eine umfassende Integration
Kie jensähen aus der Ukraine kFnnen in der wähzei. dank eineg 5eS
säh,uss des 5undesrats s-y-rt arBeitenf Kas ist riähtib und ziähtibJ denn die 
Erabe naäh deg lntei, der LrzerBstWtiben und deg lntei, der w-.ia,hi,yeS
egNyWnber unter den E,cäht,inben ychrt igger zieder .u hit.iben KeS
Battenf KaBei beht a,,erdinbs -’ öerbessenJ dass ganähe E,cäht,inbe auäh 
dann niäht arBeiten kFnnenJ zenn sie z-,,enf wie sind .u a,tJ .u krankJ .u 
zenib ua,iT.iertf

vKie wähzei. gaäht dasJ zas sie seit den läht.iberHahren des ,et.ten DahrS
hunderts gaähtf wie set.t auy qntebrati-n duräh lrBeit und h-ÄJ dass a,,es 
but k-ggt2J sabt Kenise 7rayf wie zar ,anbe lsm,öerantz-rt,iähe ö-n lgS
nestm qnternati-na,J ist heute in der Ereizi,,ibenarBeit tWtib und kennt das 
wähzei.er E,cäht,inbszesen inS und auszendibf vlrBeitsintebrati-n a,,ein 
bencbt niäht2J sabt sief Ls Brauähe auäh wNraähkurseJ lusBi,dunben ycr DuS
bend,iäheJ 5esähW’ibunbsNr-braggeJ Erei.eitbesta,tunb und Wr.t,iähe 5eS
treuunbf

Kas a,,es k-stetf Und das Bedeutet in der wähzei.J berade Bei :erBundS
auybaBen zie ig lsm,BereiähJ niäht se,ten wtreitf

Zah,t der 5undJ die 0ant-neJ die 7egeindenG ›der bar keinerG

«-äh ist BeisNie,szeise niäht einga, k,arJ zer ycr die drinbend nFtiben 
wNraähkurse ycr die Ukrainerinnen au -ggtf jit der E-,beJ dass auäh 
n-äh kaug wNraähkurse anbeB-ten zerdenf
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3. Private Helfer erhalten Unterstützung
Kie w-,idaritWt der 5eöF,kerunb zird 5estand haBenJ zenn siäh ihre sN-nS
tanen lnbeB-te a,s naähha,tibe »i,yen ycr die E,cäht,inbe erzeisenf lus 
dieseg 7rund Brauäht es Bei der Nriöaten UnterBrinbunb und der 5etreuS
unb der Ukrainerinnen yaäh,iähe und Tnan.ie,,e Unterstct.unb ö-n dritter 
weite Q sei es ö-g wtaatJ sei es ö-n «-nS3r-TtS›rbanisati-nen -der EirgenJ 
die Lryahrunb ig lsm,zesen haBenf Lrste währitte in diese 8iähtunb haBen 
die 0ant-ne in die oebe be,eitetJ zeitere gcssen y-,benf

oie ziähtib die »a,tunb der Ziöi,bese,,säha’ in lsm,yraben istJ .eibt ein 
5,iäk in die 7esähiähtef voenn die 5ehFrden zi,,ens zarenJ öie,e E,cähtS
,inbe aus eineg Bestiggten 9and auy.unehgenJ zar das in Nraktisäher 
»insiäht igger ,eiähterJ zenn siäh eine Breite bese,,säha’,iähe »i,ysS
Bereitsäha’ .eibte2J sabt »ist-riker und jibrati-nsy-rsäher D-nathan 3WrS
,i ö-n der UniöersitWt 5ase,f vKas ist .ug 5eisNie, naäh deg UnbarnSluyS
stand p;P( und naäh deg Lnde des 3raber Erch,inbs p;(  der Ea,, bezesenf2

lnders jitte der p;)1erSDahre6 Ka haBe die wähzei. E,cähtende aus IhiS
,e erst auyben-ggenJ naähdeg Ereizi,,ibe git s-benannten vEreiN,at.S
akti-nen2 Kruäk auy die 5ehFrden begaäht hWttenJ sabt 3Wr,iJ der eine 
Kissertati-n .ur 7esähiähte des asm,N-,itisähen lktiöisgus und 3r-testes 
seit p;)M öeryasst hatf v»eute dabeben dcr’en die öie,en Nriöat anbeB-teS
nen UnterBrinbunbsS und Unterstct.unbsanbeB-te deg 5undesrat und den 
0ant-nen he,yenJ bebencBer den Ukrainerinnen und Ukrainern die »Wrten 
aB.uyedernJ die seit den p; 1erSDahren ins - .ie,,e lsm,rebige einbeBaut 
z-rden sindf2

4. Die Flüchtlinge werden nicht politisch 
instrumentalisiert
Kie w:3 gaäht seit Dahren wtiggunb beben lsm,suähendef K-äh ag ppfS
 jWr.J a,s 5und und 0ant-ne cBer ihre 3-,itik bebencBer den E,cäht,inben 
aus der Ukraine iny-rgiertenJ zar es die 7,arner w:3S8ebierunbsrWtin jaS
rianne 9ienhardJ die sabte6 vDet.t ist niäht der j-gentJ ug das »aar in der 
wuNNe .u suähenf2

Kas »aar yand ihre 3arteik-,,ebin jartina 5iräher dann aBer n-äh ag b,eiS
ähen Rabf vwtaaten,-se und lus,Wnder aus der Ukraine kFnnen siäh Het.t 
-hne lsm,besuäh in der wähzei. nieder,assen und w-.ia,hi,ye Beantraben 
dank  wtatus w2J tzitterte die larbauer «ati-na,rWtinf

lus deg »aar zurde ein »aarBcsähe,f wähne,, .eibte siähJ zie die 3artei 
ö-n 9ienhard und 5iräher aus den ukrainisähen E,cäht,inben N-,itisähes 
0aNita, säh,aben zi,,6 Kie w:3 niggt siäh KrittstaatenanbehFribe ö-rJ die 
aus der Ukraine in die wähzei. ücähtenf

RieyNunkt dieser 0agNabne zar die gutgass,iäh rassistisähe lussabe ö-n 
w:3SErakti-nsähey Rh-gas lesähi ig «ati-na,rat6 vlus,WnderJ ze,ähe in 
der Ukraine z-hnenJ aBer eBen niäht Ukrainer sindJ die s-,,en in ihr »eiS
gat,and .urcäkbehenf Ls dary niäht seinJ dass «iberianer -der qraker git 
ukrainisähen 3Wssen N,Ft.,iäh p SHWhribe Ukrainerinnen öerbeza,tibenf2

Kas ,Wsst Q zas die N-,itisähe qnstrugenta,isierunb des 0riebs und der 
0riebs-Nyer in der wähzei. BetriÄ Q das wäh,iggste Beycrähtenf

Und d-äh biBt es »-AnunbJ dass siäh die Bcrber,iähen 3arteien ö-n der w:3 
niäht in 7eise,ha’ nehgen ,assen und die anstehenden »erausy-rderunS
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https://youtu.be/G9GSyf0XQrI?t=803
https://youtu.be/G9GSyf0XQrI?t=803
https://twitter.com/_MartinaBircher/status/1502331531485982725
https://www.blick.ch/video/aktuell/wirrer-vergewaltigungs-vorwurf-hier-entgleist-svp-aeschi-im-nationalrat-id17322679.html
https://www.blick.ch/video/aktuell/wirrer-vergewaltigungs-vorwurf-hier-entgleist-svp-aeschi-im-nationalrat-id17322679.html


ben git kch,eg waähöerstand anbehenf Kaycr sNriähtJ dass die Beiden .uS
stWndiben 5undesrWtinnen jitb,ieder der EK3 und der jitte sind6 Dusti.S
ginisterin 0arin 0e,,erSwutter und :erteidibunbsginisterin :i-,a lgherdf

lgherd steht Bekannt,iäh der lrgee ö-rJ die in ihren Unterkcn’en p 11S
 3,Wt.e ycr E,cäht,inbe Bereitbeste,,t hatf 5a,d s-,, eine ji,itWrha,,e da.uS
k-ggenf jit eineg Nr-öis-risähen 5-denf
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