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D U RC H D E N M O N AT M I T I N E S ( T E I L 3)

Wie hat sich der
Integrationsbegriff
gewandelt?
Inés Mateos, Vorstandsmitglied des Instituts Neue Schweiz (Ines),
über das Aufwachsen als «Gastarbeiterkind», ein Café für Secondas und
Bilder von Migration.
VON ANNA JIKHAREVA (INTERVIEW) UND FLORIAN BACHMANN (FOTO)

WOZ: Inés Mateos, Ihre Eltern kamen Anfang
der siebziger Jahre in die Schweiz. Was für ein
Land haben sie vorgefunden?
Inés Mateos: Meine Mutter sagt immer,
es sei schrecklich gewesen: Immer habe man
das Gefühl gehabt, es sei etwas passiert, weil
niemand auf den Strassen war. Inzwischen hat
sich die Schweiz quasi mediterranisiert. Seit
man im Zuge der Schwarzenbach-Initiative die
Angst vor sogenannter Überfremdung schürte,
wird die gelebte Realität von einem Diskurs
konterkariert, der stets so tut, als befänden
wir uns im Ausnahmezustand, als seien alle
Probleme moderner Gesellschaften automa
tisch Migrationsprobleme.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Bildung: Wenn man
denkt, Migrantenkinder seien ein Problem für
die Schulen, muss man sich fragen, wie viele
Kinder übrig bleiben, wenn wir diejenigen
mit Migrationsgeschichte nicht dazuzählen.
Die Hälfte der Schulen wäre leer, die Hälfte
der Lehrer arbeitslos. Wir müssen die Kinder
bilden, die da sind, und die Schulen entspre
chend anpassen.
Sie selbst sind das Kind sogenannter Gast
arbeiter. Wie war das Aufwachsen in Basel für
Sie?
Ich erinnere mich, dass ich schon als
Kind Differenzerfahrungen machte, als «Spa
niokel» oder «Tschingg» bezeichnet wurde,
weil viele nicht einmal merkten, dass ich gar
nicht italienisch sprach. Später haben mich
viele Leute gefördert, was oft ziemlich pater
nalistisch war. Nach dem Motto: Die junge Mi
grantin hat Potenzial. Als wir in Basel in den
neunziger Jahren eine Stimmrechtsinitiative
für Ausländerinnen und Ausländer gemacht
haben, landete ich auf dem Abstimmungs
plakat. In dieser Hinsicht hat sich seither un
glaublich viel geändert: Man braucht den Vor
zeigemigranten nicht mehr.
Wann haben Sie entschieden, politisch aktiv
zu werden?
Als Jugendliche habe ich in den migran
tischen Arbeiterorganisationen bei sprachli
chen Problemen geholfen zu übersetzen. Ich
merkte, dass die Leute abgekanzelt werden,
wenn sie bei einem Amt anrufen – aber wenn
ich mich auf Schweizerdeutsch melde, plötz
lich Dinge passieren, die vorher nicht möglich
waren. Dass zwanzig Jahre später junge Secon
das die gleiche Erfahrung machten wie ich, hat
mich aufgerüttelt. 2006 haben wir vom Gleich
stellungsbüro Basel-Stadt deshalb das Café Se
condas initiiert. Und heute baue ich mit vielen
Gleichgesinnten das Institut Neue Schweiz
(Ines) mit auf.

Inés Mateos: «Fachleute gähnen beim Ansatz ‹Fördern und Fordern› – aber dann kommt
irgendwo ein Politiker um die Ecke, der das Gefühl hat, er erfinde den Begriff grade neu.»

Schon im Café Secondas wurde klar,
dass Integrationsprojekte oft an den Leuten
vorbei zielen, weil sie die angeblich Uner
reichbaren erreichen wollen. Aber vielleicht
gibt es sie gar nicht? Die Bilder sind stark vom
politisch-medialen Diskurs vom hilfsbedürf
tigen Migranten geprägt und haben nicht un
bedingt mit Realitäten zu tun. Mit dem Café
Secondas haben wir gesagt: Es reicht mit den
Hilfsprojekten! Und jetzt bei Ines ergreifen
wir selbstbewusst das Wort und mischen uns
ein.
Wie hat sich der Integrationsbegriff ge
wandelt?
Anfang der neunziger Jahre wollte man
etwas anderes schaffen als die Fremden
polizei. Viele hatten Angst vor dem Gang dort
hin, weil einem der Aufenthaltsstatus und
damit die Lebensgrundlage genommen wer
den konnte. Der Integrationsbegriff entstand,
weil man begriff, dass die Leute bleiben – und
man etwas dafür tun muss, dass sie gut an
kommen. Man fing an, Integrationsleitbilder
zu erstellen, Stellen zu schaffen, Bundes
gelder zu sprechen. Leider sind praktisch alle
Projekte beim Fokus auf die Defizite stehen
geblieben. Man hat aus einem guten Ansatz
wenig gemacht.
Wie prägend ist heute das Basler Integrations
modell?
Eigentlich gähnen die Fachleute beim
Ansatz «Fördern und Fordern» – aber dann
kommt irgendwo ein Politiker um die Ecke,
der das Gefühl hat, er erfinde den Begriff gra
de neu, obwohl wir schon seit zwanzig Jahren
davon reden. Man tut so, als ob man von den
Migranten – im Gegensatz zu allen anderen in
der Gesellschaft – noch speziell etwas einfor
dern müsse. Das ist Schwachsinn! So entsteht
ein falsches Bild: dass diese Leute nur profitie
ren und ansonsten auf der faulen Haut liegen.
Dabei tragen sie überproportional zum Brut
toinlandsprodukt und den Sozialversicherun
gen bei, weil überproportional viele Menschen
ohne Schweizer Pass zur arbeitenden Bevöl
kerung gehören. Das Fördern ist zudem völlig
paternalistisch: wie Kinder, die man erziehen
muss.
Meine Mutter beispielsweise hat in ver
schiedenen Haushalten geputzt, zweimal am
Tag für die Familie gekocht, bei uns den gan
zen Haushalt geschmissen – und sie konnte bis
zum Schluss fast kein Deutsch. Sie hat mehr
mals versucht, am Samstagmorgen Deutsch zu
lernen. Aber wie soll jemand neben einem pre
kären 120-Prozent-Job im Haushalt und zwei
Kindern Deutsch lernen?
Inés Mateos (49) ist Expertin für Bildung und
Diversität. Sie ist im Vorstand des Instituts Neue
Schweiz und Mitglied der Eidgenössischen
Kommission für Migrationsfragen.

Welche Verbindung besteht zwischen den
beiden Projekten?

Nächste Woche: Hélène Agbémégnah.

WICHTIG ZU WISSEN

Eine Waffe namens Anstand
RUEDI WIDMER

Gehe ich in Winterthur auf die Strasse, zum gar nicht mal so tiefen Untergrund leben und
Bahnhof rüber, unter die Leute, begegne ich den Samen des Anstands verstreuen und die
Hundertschaften von Menschen, alt, jung, ganze Gesellschaft anzustecken drohen. Wer
gross, klein, dünn, dick, hell, dunkel, schweize gutmütig ist, erzeugt weitere Gutmütigkeit.
Schulanfang. Kinder und Eltern jeder
risch, ausländisch, mehr oder weniger alle um
Couleur und Herkunft und aller
das Zusammenleben bemüht. Sie
Religionen kommen zum ersten
halten einander die Tür auf, ge
Mal ins Klassenzimmer. Sie sit
ben Ortsunkundigen Auskunft, Die neue
zen da und hören der Lehrerin
sie lachen, sie wissen, wie man alternative Elite
sich unter Menschen verhält. Ein hört niemandem
zu. Zuhören, eine Kunst des An
stands. Zuhören ist im späteren
Haufen anständiger Leute.
zu, sondern weiss
Leben ja eigentlich nicht gefragt.
Es handelt sich um An
Die neue alternative Elite hört
ständlerInnen, gefährliche, un alles besser.
niemandem zu, sondern weiss
heimliche Menschen, die das
alles besser. Oder: Alle Eltern
verdächtige Funkeln der Freund
lichkeit in den Augen haben.
schmunzeln über dieselben Kin
Oder an den Winterthurer Mu
derworte. Egal ob sie Atheistin
sikfestwochen: mehrere Tausend
nen, Christen oder Musliminnen
Menschen, friedlich, fröhlich. Unglaublich: sind. Das klingt ein bisschen nach «We Are One
keine Gewalt, keine sexistischen Übergriffe.
Family», aber diese Art Bonmots, die heute nur
Anstand findet nicht in den Newsrooms noch an der Street Parade fallen, sind richtiger,
der Medien und schon gar nicht auf den Ab als es ihre Banalität vermuten lässt.
orten des Internets statt. Anstand wird direkt
In Basel stören sich erwachsene Fas
überliefert von anständigen Menschen, die im nächtlerInnen im Jahr 2018 am Umstand, dass

über den baldigen Aufstand

man seit gut vierzig Jahren nicht mehr «Neger»
sagt. Was Kinder ohne Umschweife verstehen,
wenn man es ihnen erklärt, funktioniert bei
vielen Erwachsenen nicht. Klar, manche davon
dürften webverseuchte AbendlandfanatikerIn
nen sein. Das Wort zu benützen, ist ihr Lebens
elixier, ihr letzter Haltegriff in einer Gesell
schaft, deren Anstand ihnen zutiefst suspekt
ist. Rechtsstaat, Kultur, Respekt, Zusammenle
ben, und zwar unter verschiedenen Menschen –
das wirkt am Computerbildschirm in verdun
kelten Riehener oder Allschwiler Wohnungen
halt apokalyptisch. Es mag für diese Menschen
unvorstellbar sein, dass die Mehrheit ihrer
Mitmenschen solche Worte nicht benutzen
will. Denn Letztere fühlen sich nicht sprach
lich eingeschränkt, sondern haben schlicht
weg keine Verwendung für dieses Wort.
Das Wirken Donald Trumps und der Griff
seiner europäischen und schweizerischen Epi
gonen und Schmuddelkinder nach der Macht
löst eine massive Gegenbewegung aus. Denn
Anstand wird zum Aufstand. Jedes Kind hat
schon im Kindergartenalter mehr Kinderstube,

als sie die neue Elite je erlebt hat. Jedes Kind
weiss, dass es nicht lügen darf, sonst bekommt
es das zu spüren. Von den anderen. Und so hat
es gelernt: Lügen lohnt sich nicht.
Wo Beschimpfung, Lüge, Sexismus, Ras
sismus, Niedertracht und Gewalt zur Norm
werden, mutieren Werte wie Liebe, Respekt,
Freundlichkeit und eben Anstand zu Waffen,
zu unheimlichen Waffen, die die politische
Gegnerschaft nicht versteht und die nur ge
weckt werden müssen. Schon ein einvernehm
liches Gespräch zwischen Menschen verschie
dener Kultur, ja zwischen Menschen über
haupt, wird zur Gefahr für den neuen autori
tären Hasskult. Unkontrollierbare Freundlich
keit und Menschlichkeit, wie ich sie auf der
Strasse, in den Cafés, den Altersheimen, in den
Schulen beobachte, ist der Sprengstoff, der das
ganze im Bau befindliche Gebäude der Boshaf
tigkeit dem Erdboden gleichmachen wird. Es
macht einen Heidenspass, freundlich zu sein.
Anstand ist brandgefährlich in Zeiten der
webgestützten SpiessbürgerInnenrevolte. Ich
wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag!
Ruedi Widmer ist Cartoonist in Winterthur.

