
Wir alle sind die Schweiz!  
Gemeinsam für eine offene,  
vielfältige und solidarische Schweiz! 
 
Einladung zur nachhaltigen Vernetzung und Planung von 
landesweiten Aktionstagen im Februar 2016 
 
Mittwoch 27. Mai, 19 – 21 Uhr in aki, Hirschengraben 86, ZH bei Central 
Von Central die Treppen hochgehen, erstes Gebäude 
 
 
Ein Jahr nach der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, fand 
in Bern der 1. Kongress der Migrant_innen und Menschen mit 
Migrationshintergrund mit 250 Teilnehmenden und 58 Organisationen 
statt. Die solidarische Energie des Kongresses möchten wir nutzen, um 
eine neue, breit getragene zivilgesellschaftliche Bewegung ins Leben zu 
rufen, die sich für eine offene, vielfältige und solidarische Schweiz 
einsetzt.  
Wir rufen daher zu landesweiten Aktionstagen zum zweiten 
Jahrestag der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 2016 auf! 
In der Region Zürich und Umgebung fangen wir mit der Planung jetzt an. 
 
Worum geht es? 
Die Schweiz ist vielfältig und wird so bleiben. Wir möchten uns überparteilich für eine neue Vision des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Schweiz einsetzen. Wir wollen eine demokratische 
Gesellschaft, die nicht nach der Herkunft fragt, sondern nach der gemeinsamen Zukunft. Die 
Schweiz, für die wir uns einsetzen, ist eine, in der Vielfalt, Weltoffenheit und Solidarität gelebt werden 
und nicht Diskriminierung, Rassismus und Angstmacherei. Mit Sorge sehen wir, dass die Entwicklung 
in den letzten Jahren in der Politik, den Medien und im Kulturleben hierzulande in eine falsche 
Richtung geht. Es ist daher an der Zeit, eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung unabhängig von 
politischen Lagern ins Leben zu rufen, die dem aktuellen kleingeistigen Durchmarsch 
entgegensteuert, die für demokratische Grundwerte eintritt, für Partizipation und gleiche Rechte für 
alle Menschen, die in der Schweiz leben, und für alle diejenigen, die noch kommen werden. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass ein Grossteil der hiesigen Bevölkerung - mit und ohne 
Migrationshintergrund – längst zu diesen Werten steht, auch wenn viele wegen 
Abstimmungsergebnisse und politischen Parolen verunsichert und entmutigt sind. Es braucht daher 
einen Weckruf, um all die Menschen zu mobilisieren, die sich schon jetzt für eine zukunftsorientierte 
Schweiz einsetzen. Daher unser Aufruf zu landesweiten Aktionstagen im Februar 2016, der vor allem 
dazu dienen soll, einen Austausch zu ermöglichen, ein Zeichen zu setzen, konkrete Forderungen zu 
platzieren und uns nachhaltig untereinander zu vernetzen.  
 

Was ihr tun könnt 
Wir alle werden eingeladen, uns in unseren Regionen, Städten, Gemeinden zusammenzutun, sei es in 
euren Organisationen, Unternehmen, Vereinen, sozialen Netzwerken, in Projekten oder einfach mit 
Freund_innen. Jede Gruppe überlegt sich gemeinsam, in welcher Form sie ein Zeichen für eine offene 
und solidarische Schweiz der Vielfalt setzen will: z.B. symbolische Aktionen, inhaltliche 
Veranstaltungen, Flashmobs, Kundgebungen, leise oder lautstarke Protestformen, Publikationen, 
Streik-Aktionen, Diskussionsforen….Wir wollen in vielfältiger Weise unsere Stimmen erheben, damit 
unsere unterschiedlichen und gemeinsamen Interessen und Geschichten zur Geltung kommen.  



Gleichzeitig müssen wir uns vernetzen und austauschen. Daher sollten alle landesweit geplanten 
Aktionen bis im November 2015 zusammengetragen und auf einer Homepage veröffentlicht werden. 
Bildet wenn möglich eigeninitiativ lokale oder regionale Koordinationsplattformen. 
 
In der Region Zürich treffen wir uns am Mittwochabend, 27.5.15, um 19 Uhr. Für weitere 
Interessenmeldung oder Anmeldung für das Treffen in Zürich an: 
Kijan Espahangizi (kmespa@gmail.com) und Ron Halbright (ron.halbright@ncbi.ch) 
 
 
Werdet aktiv und mobilisiert eure Mitmenschen! Schickt diese Einladung an alle Personen, die sich 
engagieren möchten, unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Die 
Vielfalt all unserer Stimmen und die dezentralen Aktionen werden unsere Stärke sein. Denn was uns 
alle eint, ist der Wunsch nach einer weltoffenen, vielfältigen und solidarischen Gesellschaft ohne 
Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Angstmacherei und Rassismus. Es ist an der Zeit, dass wir 
uns bewegen uns dafür gemeinsam einsetzen. Die Zukunft des Landes, in dem unsere Kinder und die 
nächste Generation aufwachsen werden, steht auf dem Spiel.  
 
 

Wir alle sind die Schweiz!  
 

Koordinationsteam Region Zürich 
 

Kongress der Migrant_innen und Menschen mit Migrationshintergrund  


