Einbürgern –
Ausschaffen
Die wechselhafte Schweizer
«Asyl-Geschichte»
Glaubensflucht zu den Eidgenossen
Frankreich im Jahr 1681: Die Kämpfer von König Ludwig XIV.
reiten durch das Land und verbreiten Angst und Schrecken. Tagelang machen sie sich in den Häusern reformierter Christen breit
und spielen sich dort als ihre Herren auf. Sie zerschlagen Möbel
und schaffen Wertsachen fort, um sie zu verkaufen. Sie misshandeln die Bewohnenden, bis diese schliesslich zermürbt ihrem
Glauben abschwören. Vier Jahre lang betreiben die königlichen
Dragoner diese Art der Unterdrückung sozusagen «inoffiziell».
Dann wird der Protestantismus auch per Gesetz verboten.
Die protestantischen Geistlichen müssen Frankreich verlassen.
Manche von ihnen werden mit Galeeren in die Verbannung geschickt. Den übrigen Hugenotten wird untersagt, ihre Religion
weiter auszuüben. Wer sich widersetzt, wird streng bestraft.
Gleichzeitig verbietet der König ihnen, das Land zu verlassen.
Zwar möchte er ihre Religion vernichten, ihre Arbeitskraft aber
soll ihm erhalten bleiben.
Trotz des Verbots fliehen die Menschen in Scharen. Viele verhungern oder erfrieren bei dem Versuch, Frankreichs bewachte Grenzen auf verschlungenen Wegen zu umgehen. Geschätzten
200’000 französischen Hugenotten gelingt dennoch innerhalb
weniger Monate die Flucht. Die nordfranzösischen Flüchtlinge
zieht es in die Niederlande, die aus dem Westen nehmen per
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Schiff Kurs auf England. Die meisten Glaubensflüchtlinge aber
verlassen Frankreich in Richtung Schweiz. Allein am 30. August
1687 verzeichnet der Torwächter an der Genfer «Porte Neuve»
800 Neuankömmlinge!
Im ausklingenden 17. und im 18. Jahrhundert strömen Zehntausende religiös Verfolgte in die Schweiz und durch die Schweiz.
Ein Blick auf die Bewohnerzahlen von Lausanne im Jahr 1698
zeigt, dass auf 6204 Einwohner 1598 Flüchtlinge kommen. Die
private Hilfe von mitfühlenden Schweizer Christen ist gross.
Staatliche und religiöse Behörden unterstützen die Neuankömmlinge mit dem Nötigsten und stellen ihnen Zimmer zur Verfügung.
Doch die öffentliche Unterstützung kostet auch viel Geld, wie sich
an den überlieferten Zahlen für die Stadt Bern ablesen lässt: Einen Fünftel ihrer Einkünfte gibt sie zu jener Zeit für die Flüchtlingshilfe aus.
Die Politik bemüht sich, einen Grossteil der Flüchtlinge mit
Hilfe internationaler Abkommen weiter nach Preussen, Dänemark, Schweden und sogar nach Nordamerika zu schicken.
Geld ist nur ein Grund für die Regierenden, den Zuzug von
Hugenotten einzudämmen. Es geht ihnen auch um die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich. Denn in den Augen des
französischen Königs sind «seine» Hugenotten keineswegs bedauernswert, sondern kriminell: rebellische Untertanen, die
sich ihrer Arbeitsverpflichtung entziehen. Es sorgt für Verstimmung, dass sie im Nachbarland mit offenen Armen aufgenommen werden.

In Genf fanden viele
Glaubensflüchtlinge
Quartier und Unterstützung.

Am Ende durften sich etwa 20’000 Hugenotten dauerhaft in der heutigen Schweiz
niederlassen – vor allem solche, die dem
Staat nicht auf der Tasche lagen. Viele von

Für Toleranz, Pluralismus und Brüderlichkeit

ihnen trugen zum Erblühen der Wirtschaft
bei, weil sie unbekanntes Know-how, Handelsbeziehungen und Geld mit in die neue
Heimat brachten. Besonders der Handel
und das Bankwesen, die Seidenverarbeitung und die Goldschmiedezunft hatten
Vorteile davon. Auch das berühmte Schweizer Uhrmacherhandwerk hat seinen Ursprung in hugenottischen Händen.
Querdenker im Asyl
Im 19. Jahrhundert werden in weiten Teilen Europas die Monarchien in Frage gestellt. In immer mehr deutschen Königreichen und Fürstentümern, in Belgien,
Russland und Polen wagen es gebildete
politische Köpfe, aufzubegehren und nach
Demokratie zu rufen. Doch die Antwort darauf ist eindeutig und heisst Unterdrückung. Im russischen St. Petersburg weigern sich im Dezember 1825 Offiziere der
zaristischen Armee, einen Eid auf ihren
neuen Dienstherren, Zar Nikolaus I., abzulegen. Sie protestieren damit gegen Leibeigenschaft, Polizeiwillkür und Zensur. Ihr
mutiger Aufstand endet tragisch: Die An-

führer werden gehenkt, viele andere herabgestuft und etwa 600 Männer nach Sibirien in Arbeitslager geschickt.
Auch auf deutschem Boden bleiben die
Rufe nach Gleichbehandlung und Mitbestimmung zunächst erfolglos. Um Kritiker
mundtot zu machen, werden im Jahr 1832
die bestehenden Gesetze weiter verschärft: Die Pressezensur wird ausgeweitet, politische Vereine und Versammlungen werden verboten, die Universitäten
(als «Brutstätten» demokratischer Ideen)
verstärkt überwacht. Aufbegehrende Professoren werden als revolutionär und
hochverräterisch bezeichnet, entlassen
und des Landes verwiesen. Georg Büchner,
Autor der revolutionären Flugschrift –
heute würde man Flyer sagen! – «Friede
den Hütten! Krieg den Palästen!» flüchtet
in die Schweiz, nachdem er steckbrieflich
gesucht wird.
Wie Georg Büchner zieht es über Jahrzehnte mehrere Tausend europäische Intellektuelle in die liberalen Schweizer Kantone
und ab 1848 in den Bundesstaat Schweiz.
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