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Sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder 

Liebe Festgemeinde 

 

Ich freue mich, dass ich anlässlich unseres Nationalfeiertages heute hier das Wort ergreifen darf. Ich danke der 

Kommission öffentliche Sicherheit und Herrn Gemeinderat Adrian Wüthrich für die freundliche Anfrage. Sie 

bestätigt, was wir vom Campus Perspektiven in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder 

erlebten durften: das Gefühl, in Huttwil aufgenommen und willkommen zu sein. Danke. 

 

Es ist heute exakt sieben Monate her, seit das ehemalige nationale Sportzentrum als Campus Perspektiven neu 

eröffnet wurde. Als Mitglied der Geschäftsleitung blicke ich – wie unser gesamtes Team – auf sieben intensive 

Monate zurück, auf Monate des Neuanfangs und Aufbaus, auch erster sich einstellender Erfolge, jedenfalls: auf 

Monate voller Emotionen, Erlebnisse und Geschichten. Ich möchte Ihnen zu Beginn gerne zwei Eindrücke 

schildern, die sich mir besonders eingeprägt haben.  

 

Der erste stammt vom Jugitag Huttwil 2016, der Anfang Juni auf dem Gelände des Campus Perspektiven 

stattfand. Als ich am Samstagmorgen dort ankam, sah ich eine Gruppe von Kindern, die, angeführt von einem 

jungen Fahnenträger, vom Schulhaus Schwarzenbach über die Strasse auf den Campus Perspektiven zustrebte. 

Die Gruppe strahlte trotz des regnerischen Wetters Freude, Selbstbewusstsein, Spielfreude und Optimismus 

aus. Ja, die jungen Turner wussten, was sie konnten und was sie während Wochen trainiert hatten. Sie zeigten 

stolz Flagge. 

 

Der zweite prägende Eindruck der letzten Monate ist ganz anderer Natur. Er kommt von Samir. Samir ist ein 

junger Teenager aus Westafrika, der für einige Wochen im Ankunftszentrum auf dem Campus Perspektiven 

gelebt und nun in einem anderen Wohnheim ein vorübergehendes Zuhause gefunden hat. Erst grüssten wir uns 

bloss, dann kamen wir verschiedentlich ins Gespräch, wir wünschten uns einen guten Morgen, einen guten Tag, 

eine gute Nacht etc. und einige Male setzte ich mich für einige Minuten neben ihn. Wir sprachen über Fussball 

oder westafrikanische Popmusik – bisweilen sassen wir aber einfach nebeneinander. Seine Lebenssituation 

ohne Eltern als Asylsuchender in einem weitgehend unbekannten Land war schwierig, und ich versuchte, neben 

ihm sitzend, diese Situation mit ihm auszuhalten und mitzutragen. 

 

Die Turnverein-Flagge und das Gesicht von Samir – diese beiden Bilder machen für mich im Moment den 

Campus Perspektiven aus. Gleichzeitig sind es zwei Bilder, die, zumindest auf den zweiten Blick, auch viel über 

die Schweiz erzählen.  
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Kommen wir zur Turnergruppe mit dem Fähnrich: Wenn junge Menschen hinter einer einzigen Fahne 

marschieren, hat dies oft etwas Bedrohliches an sich. Soldaten marschieren zum Beispiel hinter einer Flagge in 

den Krieg. Nicht so hier: Von dieser Gruppe ging vielmehr etwas Verbindendes aus. Ich fühlte mich als Teil von 

ihr. Denn: Was Sie, meine Damen und Herren, und ich doch unter anderem gemeinsam haben, ist, dass wir alle 

Erinnerungen an die Jugendriege oder Jugitage haben, an intensive Stunden in Turnhallen, an Lagerwochen, an 

persönliche Bestmarken im Hochsprung oder Kugelstossen und natürlich an den nervigen Kollegen, der immer 

noch ein wenig besser war. 

 

Sportverbände und insbesondere Jugendriegen sind in der Schweiz seit weit über hundert Jahren Teil 

unzähliger schweizerischer Biografien geworden. Seit der Gründung des Schweizerischen Schützenvereins 

1824 und des Eidgenössischen Turnvereins 1832 kam es im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu 

unzähligen Gründungen von Sportvereinen und Sportverbänden. Es gibt wohl nur wenige andere Länder, in 

denen der organisierte Sport so gesellschaftsprägend ist wie in der Schweiz – oder man könnte auch sagen: in 

denen der organisierte Sport ein so zentraler Bestandteil gelebter Tradition und Lebensart geworden ist.  

 

Diese gelebte schweizerische Tradition zeigt sich in beeindruckenden Zahlen: 

- In der Schweiz gibt es über 20'000 Sportvereine; 

- In der Schweiz finden täglich 600 Sportveranstaltungen statt. Das sind pro Jahr 220'000; 

- In der Schweiz treiben rund zwei Millionen Menschen in Sportvereinen Sport, also jeder Vierte der 

Gesamtbevölkerung; 

- und in der Schweiz engagieren sich knapp 300'000 Freiwillige ehrenamtlich für den Sport, wo sie pro Jahr 41 

Millionen Stunden Freiwilligenarbeit im Wert von 2 Milliarden Franken leisten. 

 

Aber, meine Damen und Herrn, Sport ist nicht per se etwas Positives. Denken wir an die Korruption bei der 

Fifa, an die Hooligans an der Euro 16, an die wegen Doping gesperrten russischen Athletinnen und Athleten. 

Oder denken wir einfach an diese Kinder, die im Turnen immer als letzte in eine Gruppe gewählt werden.  

 

Trotzdem hat Sport – sofern er ehrlich und fair ausgeübt und inszeniert wird – ein unschätzbar grosses 

gesellschaftliches Potential. Mit ihm sind nämlich fundamentale menschliche Werte verbunden: Respekt für 

den Gegner, Anerkennung von Regeln, Fairplay, und Teamgeist. Zudem ist er im besten Sinn universell: Seine 

Regeln sind einfach, leicht verständlich und überall gleich. Mehr als jede andere Aktivität kann er damit 

Menschen unabhängig von kulturellen Differenzen miteinander verbinden. 

 

In der Schweiz engagiert sich rund ein Fünftel der ausländischen Wohnbevölkerung in Sportvereinen. Bei den 

Teenagern ist sogar knapp die Hälfte in einem Sportverein aktiv. Auf dem Campus Perspektiven durfte ich 

miterleben, wie Jugendliche der Kantonsschule Baden, die an einem Schulsportlager teilnahmen, und 

Jugendliche des Ankunftszentrums zu Beginn der Lagerwoche erst zögerlich sich beobachteten, dann 

gemeinsam Fussball spielten, dann am Abend Champions League schauten – und wie schliesslich die 

Verantwortlichen der Kantonsschule Baden wie auch jene des Ankunftszentrums ihre jeweilige Tagesplanung 

komplett über Bord warfen und gemeinsam ein tolles Sportturnier in diversen Disziplinen auf die Beine 

stellten.  
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Spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist Sport als Instrument für Entwicklung und Frieden international 

anerkannt. Es ist wohl kein Zufall, dass ausgerechnet die Schweiz mit ihrer Sportvereinskultur dazu beitrug. 

Denken wir insbesondere an Alt-Bundesrat Adolf Ogi, der als Sonderbeauftragter des ehemaligen UNO-

Generalsekretärs Kofi Annan für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden tätig war.  

 

Um das Potential des Sports für das Wohlergehen unserer Gesellschaft umfassend nutzen zu können, hat der 

Dachverband der Schweizer Sportverbände unlängst eine Ethik-Charta erlassen. Darin werden neun 

grundsätzliche Prinzipien für einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport festgeschrieben.  

Ich möchte nur drei nennen:  

 

Erstens: Gleichbehandlung für alle. Das heisst: Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale 

Herkunft, Religion und politische Ausrichtung führen nicht zu Benachteiligungen. 

 

Zweitens: Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung. Das heisst: Das Verhalten untereinander und 

gegenüber der Natur ist von Respekt geprägt.  

 

Drittens: Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung. Das heisst: Sportlerinnen und Sportler werden an 

Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 

 

Gemeinsam mit Swiss Olympic arbeiten wir im Rahmen eines Pilotprojekts daran, auf dem Campus 

Perspektiven einen Ort zu schaffen, der im buchstäblichen Sinne WERT-VOLL ist, voller Werte. Einen Ort, an 

dem Werte gelebt werden und erlebt werden können. Einen Ort, wo mit Blick auf Werte Flagge gezeigt wird. 

 

Kommen wir zu Samir, dem Jungen aus Westafrika. Die Kinder und Jugendlichen, die wie er im 

Ankunftszentrum auf dem Campus Perspektiven vorübergehend untergebracht sind, stehen am Ende einer 

gefährlichen und oft traumatischen Flucht. Im Ankunftszentrum können sie etwas zur Ruhe kommen und 

erhalten eine medizinische und psychologische Erstversorgung. Gleichzeitig haben sie eine klare 

Tagesstruktur, müssen Deutsch lernen und sich intensiv mit schweizerischen Regeln, Werten, Umgangsformen 

und Verhaltensweisen auseinandersetzen. 

 

Unter dem Strich heisst dies: Kinder und Jugendliche wie Samir können auf dem Campus zunächst einmal 

tatsächlich Kinder und Jugendliche sein. Sie haben zum einen Pflichten, etwa die Schulpflicht, und ihnen 

werden auch soziale Regeln beigebracht. Gleichzeitig bekommen sie den notwendigen Schutz und ihre Rechte, 

die sie als Kinder und Jugendliche haben, werden respektiert. Dabei meine ich zum Beispiel das Recht auf 

Gesundheit, das Recht auf Bildung oder das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. Dies sind alles Rechte, die 

Jugendlichen wie Samir aufgrund der international anerkannten und auch von der Schweiz unterschriebenen 

Menschen- und Kinderrechte zustehen – genau so, wie sie auch schweizerischen Kindern oder Jugendlichen 

zustehen.  

 

Die Erklärung der Menschenrechte gehört zu einem der bedeutendsten Erfolge internationaler Politik in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch wenn die Menschenrechte von vielen Staaten nur halbherzig 

respektiert werden und sie täglich verletzt werden, ist ihre normative Kraft enorm. Sie sind Fundament und 
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Orientierungsrahmen für das gesellschaftliche Zusammenleben auf regionaler und globaler Ebene. So hat auch 

die Schweiz nach jahrzehntelangem Zögern zu Beginn der 1990er-Jahren zu einer aktiven 

Menschenrechtspolitik gefunden. Und ihr Engagement zum Schutz der Menschenrechte findet seither 

weltweit Beachtung. Ich darf an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass der Campus Perspektiven in seiner 

speziellen Verbindung mit dem Ankunftszentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende schweizweit 

wenn nicht sogar europaweit etwas Neues ist und auf Bundesebene wie auch bei internationalen Flüchtlings- 

und Menschenrechtsorganisationen bereits heute Anerkennung findet.  

 

In der Schweiz sehen wir uns derzeit mit verschiedenen grossen Herausforderungen konfrontiert, die 

Unsicherheit und Ungewissheit auslösen. Dazu zählen unter anderem die vielen Menschen, die aus Afrika und 

dem Nahen und Mittleren Osten zu uns fliehen, sei es, weil sie an Leib und Leben bedroht sind oder weil sie 

schlicht ein besseres Leben suchen. Dazu zählt weiter sicher auch die Zukunft der Europäischen Union, die sich 

neu orientieren und definieren muss, wenn sie Bestand haben will – um an dieser Stelle nur zwei Aspekte zu 

nennen.  

 

Angesichts dieser Herausforderungen, die es in den kommenden Jahren zu meistern gilt, brauchen wir ein 

solides Fundament. Ein Fundament, das auf universalen Werten und Rechten aufbaut. Lassen Sie uns 

angesichts der aktuellen Herausforderungen immer wieder vergegenwärtigen, welche Werte ein gutes 

Zusammenleben fördern – wir finden diese Werte nicht zuletzt im Sport: Respekt für den Gegner und 

Mitmenschen, Anerkennung von Regeln, Fairplay und Teamgeist. Und lassen Sie uns eine der grössten 

Errungenschaften des 20. Jahrhunderts – die Menschenrechte – im 21. Jahrhundert nicht leichtfertig aufs Spiel 

setzen.  

 

Vermutlich braucht es in kommender Zeit – gerade beim Einsatz für eine werte- und menschenrechtsbasierte 

Gesellschaft viel Standhaftigkeit und Beharrlichkeit. Was allerdings Standhaftigkeit und Beharrlichkeit betrifft, 

so mache ich mir gerade in Huttwil keine Sorgen. Huttwil zeichnet sich ja geradezu durch Beständigkeit aus. 

Oder ist es nicht so, dass weitherum das Spiel „Chrugle“ – wo man Kugeln wirft – ausgestorben ist, ausser hier 

in Huttwil? Oder ist es etwa nicht so, dass die Mammuts längst alle ausgestorben sind, sie nun aber bald wieder 

in die Region Huttwil, ins geplante Mammutland, in unterschiedlicher Form zurückkehren sollen, um den 

Tourismus zu fördern und die Wirtschaft zu stärken? Und ist es etwa nicht so, dass es auf dem Campus 

Perspektiven – trotz allem – bald wieder Eis in der Eishalle geben soll? Zumindest arbeiten wir dank der 

vielfältigen Unterstützung aus der Region unermüdlich daran und können hoffentlich bald über einen 

endgültigen Entscheid informieren.  

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns daran arbeiten, dass sich unser Zusammenleben in der Schweiz auch 

in Zukunft – und gerade auch in dieser unsicheren Zukunft – auf universelle menschliche Grundwerte und 

Menschenrechte stützt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen 1. August.  
 


