
Neujahrsansprache 2016 
 

Daniel Cartier, Gemeindepräsident 
 
 
Liebe Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher 
 
 
Und wieder ist ein Jahr vorbei, und wieder treffen wir uns in der Bibliothek Meridian zum Anstossen, zum 
miteinander schwatzen und einander viel Glück zu wünschen. Und wie immer darf ich Sie ganz speziell zu 
diesem Apéro und im neuen Jahr 2016 willkommen heissen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich 
erschienen sind. 
 
Als erstes bedanke ich mich herzlichst bei der FDP Gretzenbach und bei allen Helferinnen und Helfer für 
die Organisation dieses Apéros. Euch gebührt ein herzlicher Applaus. 
 
In diesem Jahr ist die Weihnachtsstimmung bei mir und bei Ihnen allen vermutlich nicht so spontan 
gekommen. Dafür ist es im Dezember viel zu warm und zu sonnig gewesen. Durch den Tag ist es nicht 
dunkel geworden, sondern die tiefstehende Sonne hat hell in die Wohnzimmer hineingeleuchtet, so als 
wäre es ein schöner Herbstabend. Und in den Nachrichten haben sie Bilder gezeigt von blühenden 
Bäumen und Frühlingsblumen. Wie will man da in Weihnachtsstimmung kommen? Glücklicherweise gibt’s 
noch die vorweihnächtlichen Anlässe, welche das Fest einläuten. 
 
Erst am heilig Abend, als die Kinder in der Kirche das Krippenspiel zum besten gegeben haben, da hat 
sich auch in mir eine wohlige Festtagsstimmung eingestellt. Immerhin, wenn es draussen dunkel wird 
merkt man nicht, dass der Schnee fehlt. Man kann im Cheminee ein wärmendes Feuer anzünden welches 
einem das irrige Gefühl geben kann, dass es draussen eisig kalt ist. Aber das wichtigste sind die Kerzen. 
Sie geben einen wunderschönen Schein, der nicht nur den Raum, sondern auch die Herzen wärmt. Das 
gehört zu Weihnachten. Sogar die LED-Kerzen am Weihnachtsbaum können da helfen. 
 
Das wichtigste an Weihnachten ist aber das gemeinsame Feiern, vor allem in der Familie. Man kann sich 
voll und ganz auf die Stimmung konzentrieren. Man spricht miteinander, erzählt sich die neuesten 
Ereignisse, bewundert wie gross die Kinder geworden sind. Vielleicht geht man sogar noch auf einen 
gemeinsamen Spaziergang oder schaut sich Bilder aus vergangenen Zeiten an. Es werden Lieder 
gesungen, Geschenke verteilt, man isst zusammen etwas. Auf diese Momente kann ich mich immer 
freuen, denn es sind „Momente der Gemütlichkeit“. 
 
Selbstverständlich denkt man daran, dass es vermutlich nicht allen Familien so gut geht, wie der eigenen. 
Man weiss dann, dass es vielleicht bei Nachbars nicht so harmonisch läuft, dass es andere Familien gibt, 
welche in ständigem Streit leben, dass es auch zur Weihnachtszeit Leute gibt, welche schwer krank sind 
oder ständig in Einsamkeit leben, ja, welche vielleicht nicht einmal eine Familie haben. 
 
Bob Geldof (ein englischer Musiker) hat 1984 treffend gesungen: „Do they know, it’s Christmastime at 
all?“ „Wissen sie überhaupt, dass es Weihnachten ist?“ Er hat damit allgemein die Armut und Not auf der 
Welt gemeint, vor allem aber die damalige grosse Hungersnot in der Sahelzone. 
 
Die Nachrichten von Hunger, Krieg und Not begleiten uns ja durchs ganze Jahr hindurch. Das Fernsehen 
bringt tagtäglich Meldungen von Kriegen, Terroranschlägen und Hungersnöten auch in der 
Weihnachtszeit. Man hat besonders zur Weihnachtszeit Bedauern, macht sich sogar ein schlechtes 
Gewissen und spendet vermutlich auch ein wenig mehr als sonst. Aber schlussendlich bleibt immer die 
Erkenntnis, dass man persönlich ja gar nichts dagegen unternehmen kann. Bei uns ist Frieden und 
Wohlstand und dafür sollte man ja dankbar sein, besonders an Weihnachten. 
 
Aber an diesen Weihnachten ist etwa anders geworden. Das ganze Elend der Leute in den 
Krisengebieten ist zu uns gekommen, dies in Form einer bedrückenden und beängstigenden 
Flüchtlingswelle. Man sieht Bilder von riesigen Menschenmassen, welche auf dem Weg Richtung 
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Westeuropa sind. Diese Bilder kamen zuerst aus Griechenland, dann aus Mazedonien, später aus Ungarn 
und Österreich. Schliesslich erreichten uns Aufnahmen von der Deutsch-Österrreichischen Grenze, ca. 
500 km von uns entfernt. Und die Bilder dokumentierten viel Elend. Man sieht Familien, welche ihren Weg 
durch die Ungewissheit suchen, immer auf der Suche nach dem versprochen Paradies in Westeuropa. 
 
Man hat Verständnis dafür, dass diese Leute aus den Kriegshöllen von Afghanistan, Irak und Syrien 
flüchten wollen. Vor allem die Berichte über die unmenschliche, barbarische Art des Islamischen Staates, 
über Hinrichtungen und Versklavungen der Bevölkerung haben immer wieder schockiert. Wer von uns 
würde unter diesen Umständen nicht auch aus diesem Land fliehen? Und man kann nachvollziehen, dass 
in diesem Moment die Deutsche Bundeskanzlerin die helfende Hand ausgestreckt und all die Flüchtlinge 
in Europa willkommen geheissen hat. Das ist humanitär, menschenfreundlich. 
 
Wir Schweizer wissen aber aus langjähriger Erfahrung mit der Flüchtlingspolitik, dass die Sache nicht so 
einfach ist, dass man die Grenzen nicht einfach unkontrolliert öffnen kann. Bei allem Goodwill und 
Verbarmen kommt eine Gesellschaft an ihre Grenzen bei der Integration von Zuwanderern. Das haben 
bereits die Römer zur Zeit der Völkerwanderung gewusst. Es ist auch für ganz Europa nicht möglich, in 
kurzer Zeit Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen. Und die weiteren Entwicklungen haben gezeigt, dass 
dies auch die anderen europäischen Länder langsam realisieren mussten. Das ganze Drama um die 
Flüchtlinge hat also mehrere Seiten. 
 
Klar ist, dass bei einer derartigen Flüchtlingswelle niemand gewinnt, weder die Fliehenden noch die 
Bevölkerung der Aufnahmestaaten. Wenn ich mir jetzt aber überlege, ob ich lieber in meiner Nähe 
Flüchtlinge aufnehmen sollte oder ob ich lieber mit meiner Familie durch Europa fliehen will, so ist die 
Entscheidung eindeutig fürs erste. Die Flucht mit Frau und Kinder ist etwas, was ich mir überhaupt nicht 
vorstellen möchte. Und dieses Wissen gibt mir auch den inneren Antrieb, um Hilfe anzubieten oder an 
Lösungen mitzuarbeiten. 
 
Und diese Mitarbeit wird im neuen Jahr von allen Einwohnern Europas gefordert werden, auch von uns 
Gretzenbacher. Die Flüchtlingswelle rollt, und wer weiss, was uns im Verlauf der nächsten Monate noch 
erwartet. Als Gemeindepräsident von Gretzenbach bin ich weder an der Aussenpolitik noch am 
Flüchtlingswesen beteiligt. Die Leute werden vom Bund registriert, von dort an die Kantone und dann 
später an die Gemeinden weiterverteilt. Die Aufnahmezentren des Bundes und der Kantone platzen aus 
allen Nähten, und immer dringender kommen die Anfragen, nun endlich Wohnraum für die Asylsuchenden 
zu schaffen. Aber welche Gemeinde kann das schon in der kurzen Zeit? 
 
Hier im unteren Niederamt sind wir bisher immer sehr zurückhaltend gewesen bei der Aufnahme von 
Asylsuchenden. Gemäss Kanton haben wir unser Aufnahmesoll nicht erfüllt und müssen handeln. 
Speziellen Bedarf haben die Gemeinden Däniken, Erlinsbach und Gretzenbach. In unserem Dorf wohnen 
aktuell 9 Asylsuchende. Dabei ist eine 5-köpfige Familie aus Syrien. Gemäss dem kantonalen 
Verteilungsschlüssel müssten wir aber ca. 20 Leute beherbergen. Wir haben also ein Aufnahmedefizit und 
stehen in der Pflicht, weiteren Platz zu schaffen. Kosten gibt es dabei für die Gemeinde keine. 
 
Aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Unterbringung von Asylsuchenden oft Probleme mit sich 
bringt. Zum Beispiel: Die Leute dürfen nicht arbeiten. Was machen die dann den ganzen Tag? Die Kinder 
können kein Wort Deutsch, müssen aber irgendwann eingeschult werden. Und so weiter. Der Kanton hat 
zudem oft kein Feingefühl gezeigt bei der Zuweisung von Leuten in angemessene Unterkünfte. Und die 
Mischung von verschiedenen Nationalitäten hat manchmal ein hohes Konfliktpotential. Diese Zuweisung 
hat sich gebessert, seit die SRUN dies im Auftrag der Gemeinden macht. 
 
Die Flüchtlingswelle schlägt momentan bei den Kantonen ein. Die Behörden sind besorgt um eine 
angemessene Unterbringung. Die Anfragen bei den Sozialregionen werden immer drängender. 
Unterdessen ist der Kanton auf der Suche nach geeigneten Zivilschutzunterkünften, um die Welle 
mindestens ein kleines Bisschen dämpfen zu können. Und der Kanton droht Gemeinden, welche nicht 
mitarbeiten, mit relativ hohen finanziellen Strafen. Die Gemeindebehörden sind also auf verschiedenen 
Ebenen gefordert und motiviert, Hand für vernünftige Lösungen zu bieten. 
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Ich weiss, dass ist kein Festtagsthema. Aber es ist ein Thema für eine Neujahrsansprache, vor allem weil 
ich weiss, dass es uns durchs ganze kommende Jahr hindurch beschäftigen wird. Es ist blauäugig zu 
glauben, dass wir daran vorbei kommen werden. Und wir haben keinen Einfluss auf die Geschehnisse an 
der Landesgrenze oder in den Krisengebieten. Es ist ein Thema, welches uns auf verschiedenen Ebenen 
fordert. Wir müssen sachlich und klar denken, das Beste aus der bestehenden Situation machen. Vor 
allem dürfen wir dabei aber nicht unsere Menschlichkeit verlieren, auch wenn es manchmal schwer fällt. 
 
Wir dürfen nicht die gesellschaftlichen Werte und Errungenschaften vergessen, welche aus uns 
Menschen machen, wir dürfen nicht wieder zum Tier absteigen. Aber wir sollten unsere Stimme erheben 
wo es nur geht und die Missstände nicht einfach still schweigend hinnehmen. 
 
Wir müssen die Verantwortlichen und Mächtigen stets zum richtigen Handeln anspornen. Das ganze 
Flüchtlingselend liesse sich verhindern, wenn man die Krisenherde intensiv und nachhaltig bearbeiten 
würde, so dass es für niemanden einen existenziellen Grund gibt, aus seinem Land auszuwandern. 
 
Und das soll mein Apell sein, an alle Mächtigen und Verantwortlichen dieser Welt. „Lasst eure 
Machtspielchen sein, vor allem wenn es um die Existenz der einfachen Bevölkerung geht. Hört auf, die 
Leute aufeinander zu hetzen. Sorgt für starke Strukturen in der Gesellschaft, damit die Menschen 
motiviert sind, stark sind und sich nachhaltig für ihre Zukunft einsetzen können. Bringt die Konfliktparteien 
an einen Tisch, und geht radikal gegen jene vor, welche nur Gewalt predigen“. Und schlussendlich fordere 
ich eine unbarmherzige Bestrafung für sämtliche Schlepperbanden, welche die Schmarotzer an diesem 
Elend sind.  
 
Mit diesem sehr emotionellen aber ernst gemeinten Apell möchte ich jetzt wieder nach Gretzenbach 
zurückkommen. Es warten noch viele andere und wesentlich schönere Aufgaben auf uns. In der Schweiz 
lohnt es sich, in die Infrastruktur zu investieren, zum Beispiel in die Köllikerstrasse oder in den 
Eppenbergtunnel, aber auch in die Schulanlagen oder in den Werkhof. Es macht mich zufrieden und froh, 
in einer gut funktionierenden Gemeinde zu wohnen, in einem Dorf, wo die Behördenmitglieder und die 
Verwaltungsangestellten motiviert sind und für das Wohl von uns allen sorgen. Zudem ist es schön, in 
einem Dorf leben zu können, wo man miteinander reden, streiten, Traditionen pflegen und aufs neue Jahr 
anstossen kann. 
 
 
Liebe Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher 

 
Ich wünsche Ihnen allen, Ihrer Familie, Ihrer Verwandt- und Bekanntschaft ein gutes und gesegnetes 
neues Jahr. Ich wünsche Ihnen viele schöne Momente. Ich wünsche Ihnen Ausgeglichenheit, 
Zufriedenheit und viel Gesundheit fürs Jahr 2016. 
 
Zum Wohl miteinander: Auf ein gutes neues Jahr. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gretzenbach – Freitag, 1. Januar 2016  
Bibliothek Schulhaus Meridian  
 


