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Flüchtlingsgeld kürzen ?

Antwort auf ein Pamphlet
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1. Flüchtlingsgeld kürzen ?

Zurzeit wird ein Schreiben in der Öffentlichkeit herumgereicht. Der Urheber des Schreiben behauptet
jeder Flüchtling erhalte 56 Franken pro Tag und ein armer Schweizer 58 Franken. Der Schweizer müsse
davon die Krankenkasse, Versicherungen, Miete, Kleider und Mehrwertsteuer bezahlen. Dann würden
ihm nur noch 38 Franken pro Tag zur Verfügung stehen.

Der Zahlenvergleich zwischen dem, was ein Flüchtling in der Schweiz an Unterstützung erhält und der
Minimalrente für die ärmsten SchweizerInnen, ist unseriös.

1. Gemäß Staatssekretariat für Migration (SEM) belaufen sich die Sozialhilfeleistungen für Asylsu-
chende insgesamt auf ungefähr 1200 Franken pro Person und Monat (40 Franken pro Tag).
Darin inbegriffen sind Unterkunft, Verpflegung, Toiletten- und Haushaltartikel, Kleidung, Ta-
schengeld, Gesundheitsversorgung und Betreuung. Die 56 Franken des Rechtsaußenpolitikers
entsprechen nicht der Wahrheit.

2. Der Verfasser des Textes übersieht, dass die Gemeinde von diesen 40 Franken, alle ihre
Ausgaben für den Flüchtling abzieht.

3. Tatsächlich erhält ein erwachsener Flüchtling in fast allen Kantonen lediglich 8 bis 10 Franken
pro Tag ausbezahlt.

Abgesehen von diesen Zahlen, bedrückt mich die Weltsicht des Schreibers und sein Informationsmangel:

1. Er versucht den LeserInnen einzuflößen, die armen Schweizer würden mehr erhalten, wenn man
den Flüchtlingen das Taggeld kürzen würde. Er will nicht einsehen, dass mit einer Kürzung der
jetzt schon mageren Unterstützung für Flüchtlinge, deren Elend vergrößert, ohne dass die Lage
für die armen Schweizerpersonen gelindert würde.

2. Nach meiner Einschätzung zählt er zur Mehrheit der Parlamentariern, welche die Schweiz
regiert. Diese Mehrheit der Volksvertreter scheint zurzeit der Meinung zu sein, dass eine Person
in mit einer AHV von 1200 Franken im Monat gut leben kann.. Zurzeit beherrscht die Politik der
Bürgerlichen die Schweiz. Sie versuchen die Einkommensunterschiede zwischen Reichen und
Armen bewusst hochzuhalten. Solange hier keine Besserung eintritt, ist es völlig unrealistisch,
zu glauben, dass die Bürgerlichen das Geld, das sie bei Flüchtlingen einsparen wollen, den
armen SchweizerInnen zukommen lassen würden.

3. Es sind vor allem diese Volksvertreter, welche fast überall mithelfen, damit Menschen aus armen
Ländern flüchten müssen. Sie machen das, indem sie Diktatoren, aggressive Nationalisten
unterstützen und die Medien manipulieren. Damit verfolgen sie das Ziel, die armen Länder
auszuplündern. Wenn daraufhin in den destabilisierten Ländern Aufstände ausbrechen, verdie-
nen diese Abgeordneten nochmals an der Waffenausfuhr.

4. Es ist wichtig, dieses Ränkespiel zu durchschauen. Auf der einen Seite benützen diese Politiker
die Anwesenheit von Flüchtlingen dazu, um ihre eigenen Fehler zu vertuschen. Auf der anderen
Seite sind sie gleichzeitig froh, wenn viele Flüchtlinge hierher kommen. Denn je mehr Flüchtlinge
sich in der Schweiz aufhalten, umso mehr können sie den Fremdenhass ankurbeln und so
Wählerstimmen für ihre verdeckten Anliegen einheimsen.
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5. Nachdem sie die Wählerstimmen erhalten haben, machen sie nichts Wirksames, damit das
Flüchtlingsaufkommen zurückgeht, denn das würde ihren Absichten zuwiderlaufen. Die so ge-
wonnenen Wählerstimmen setzen sie hauptsächlich ein für Steuersenkung für die Reichen.

Diese Politiker halten sich für die Sieger in diesem Spiel. In Wirklichkeit erzeugen sie Nachteile für alle,
denn die Natur ist so beschaffen, dass man langfristig nur gewinnen kann, wenn man dafür sorgt, dass
alle Beteiligten mitgewinnen.
Deshalb erreichen wir eine Besserung nur über eine menschenwürdigere Politik. Wir leben im reichsten
Land der Welt und sind in der komfortablen Lage, nicht nur den armen SchweizerInnen, sondern auch
allen Flüchtlingen ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir sorgen dafür, dass der von uns allen erwirtschaf-
tet Reichtum gerecht verteilt wird. Das machen wir nicht aus Missgunst gegenüber den Reichen, sondern
aus der Kenntnis heraus, dass in jenen Ländern, wo die Einkommens-Unterschiede auf ein stimmiges
Ausmaß vermindert werden, der Zusammenhalt der Menschen und ihr Zufriedenheit ganz erheblich
wächst.

Remy Holenstein - 6. März 2019

2. Baisser l’aide financière pour les réfugiés ?

Actuellement un écrit circule sur le net. L’auteur de ce texte prétend que chaque réfugié reçoit 56 francs
suisses par jour. Un pauvre reçoit 58 francs. Sur cette somme le pauvre suisse doit payer sa caisse de
maladie, ses assurances, son loyer, ses habits et ses impôts. Donc il ne lui reste plus que 38 francs par
jour.

Cette comparaison n’est pas sérieuse:

1. Selon le secrétariat à l’immigration les aides sociales pour les demandeurs d’asile vont jusqu’à
1200 francs par personne et par mois (40 francs par jour). Dans ce chiffre sont inclus son
hébergement, sa nourriture, son nécessaire d’entretien, ses vêtements, son argent de poche et
l’aide médicale. Les 56 francs cités par l’auteur du texte sont faux.

2. L’auteur oublie de préciser que la commune doit déduire toutes les dépenses énumérées
ci-dessus des 40 francs alloués au réfugié.

3. En fait, un réfugié reçoit, dans presque tous les cantons, entre 8 et 10 francs suisse par jour
d’argent de poche.

Au-delà de cette discussion sur les chiffres se cachent, selon moi, des idées plus profondes de la vision
du monde selon le profil de l’auteur.

1. L’auteur cherche à influencer les lecteurs sur la logique qui consisterait à penser que de donner
moins d’argent aux réfugiés permettrait de donner plus d’argent aux pauvres Suisses. L’auteur ne
réalise pas que baisser les aides aux réfugiés n’augmentera pas pour autant les revenus des
pauvres Suisses.

2. Pour moi l’auteur est un politicien appartenant au groupe majoritaire qui gouverne la Suisse. Ces
députés sont persuadés qu’une personne suisse peut très bien vivre avec 1200 francs par mois.
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Aussi longtemps que les partis bourgeois dirigeront la politique suisse il est totalement irréaliste
de croire que cette majorité donnera l’argent épargné sur le dos des réfugiés aux pauvres suisses.

3. Ce sont avant tout ces politiciens qui contribuent presque partout dans le monde à ce qu’il y ait
des gens obligés de fuir leur pays pauvre. Ils font en sorte de soutenir des dictateurs, des
nationalistes agressifs et de manipuler les médias. Leur objectif est de spolier les richesses de
ces pays. Lorsque ces pays sont déstabilisés jusqu’à la révolte, ces politiciens suisses sont
encore gagnants en vendant des armes à ces mêmes pays.

4. Il est important de rendre transparent cette machination. D’un côté, ces politiciens utilisent la
présence des réfugiés pour justifier leur propre manquement politique. D’un autre côté ils sont
intéressés par l’arrivée de nouveaux réfugiés, car en les fustigeant, ils font peur aux Suisses et
gagnent des électeurs.

5. Après les élections ils ne font rien de concret pour diminuer le flux migratoire, ce qui serait
contraire à leurs objectifs inavoués. Leur légitimité gagnée aux élections est utilisée avant tout
pour diminuer les impôts des riches.

Les politiciens pensent être les vainqueurs de ce jeu, en vérité ils produisent des désavantages pour
tous. Car on ne peut que gagner dans une coopération où tous sont des gagnants.
C’est seulement à travers une politique plus humaine que nous pouvons réaliser une amélioration. Nous,
dans le pays le plus riche du monde, sommes dans la situation confortable, non seulement de permettre
une vie agréable aux pauvres suisses mais aussi aux réfugiés. Nous veillons à ce que la richesse
produite par tous soit partagée de manière juste. Ce n’est pas une envie contre les riches qui m’intéres-
se, mais plutôt de constater que, dans les pays où la différence entre les riches et les pauvres est
raisonnable, les relations sociales entre les hommes et leur contentement grandit significativement.

Remy Holenstein – 6. Mars 2019


