
Rede anlässlich der Verleihung des Preises Migration und Arbeit 

 

Sehr geehrter Herr Staatsratspräsident 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Werte Preisträger 

 

Als Arbeitgebervertreter und Mitglied der Kommission für die 

Integration von Migrantinnen und Migranten freue ich mich, dass wir 

heute gemeinsam einen Betrieb auszeichnen können, welcher sich seit 

seinem Bestehen vorbildlich für die Integration von sozial 

schwächeren Personen einsetzt. Bereits im Leitbild des Hotel des 

Alpes ist festgehalten:  

„Wir respektieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch in 

Bezug auf deren unterschiedliche Herkunft, Religion und 

kulturellen Hintergrund.“ Dies sind ganz zentrale Aussagen welche 

auf eine Grundhaltung hinweisen, welche gerade auch in der heutigen 

Zeit mit der schwierigen Situation in zahlreichen Regionen der Erde 

sehr wichtig ist.  

 

Wirtschaft und Gesellschaft sind untrennbar miteinander 

verbunden. Eine Volkswirtschaft kann nicht optimal funktionieren, 

wenn innerhalb der Gesellschaft grosse Spannungen und Konflikte 

herrschen, wenn Leute ausgegrenzt werden und dadurch 

Unzufriedenheit, Perspektivenlosigkeit und auch Unruhen entstehen.  

 

Die Gesellschaft braucht im Gegenzug auch die Wirtschaft, welche 

Arbeitsplätze und Einkommen garantiert, Produkte herstellt und 

Dienstleistungen erbringt, Steuern bezahlt und eben auch eine 

Integrationsfunktion wahrnimmt.  

In der Schweiz haben wir das Glück, dass seit Jahrzehnten diese 

Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und hierzu müssen wir gerade 

auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, Sorge tragen.  

 

Zahlreiche Betriebe und insbesondere auch die KMU setzen sich 

laufend für die Integration von sozial benachteiligten Personen ein, 

welche durch Krankheit, Unfall oder eben auch durch Ihre Herkunft 

und die dadurch bedingte schlechtere Qualifikation nicht dieselbe 

Leistungsfähigkeit haben. Viele Patrons und Firmenleiter schaffen 

Arbeitsplätze zur Integration dieser sogenannt schwächeren Personen 



und helfen so mit, dass die Integration in den Arbeitsprozess und 

somit auch in die Gesellschaft gewährleistet wird. 

 

Tragen wir Sorge dazu, dass diese bewährten Werte auch in Zukunft 

erhalten bleiben. Integration und Eingliederung können nur 

funktionieren, wenn alle Beteiligten – Sozialpartner, Staat und auch 

Betroffene wie die Migranten – gemeinsam optimale Lösungen 

suchen.  

 

Im Hotel des Alpes ist die Integration nicht nur im Betriebskonzept 

festgehalten, sondern wird seit Jahren gelebt. Das 

„Qualifizierungsprogramm für erwerbslose Erwachsene“ welches in 

Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband "Gastro Freiburg" und 

im Einvernehmen mit dem "Amt für Arbeitsmarkt" erarbeitet wurde,     

gibt zahlreichen Migrantinnen und Migranten die Chance, trotz ihren 

Voraussetzungen und ihrer teils mangelhaften Ausbildung ein 

Programm zu absolvieren, welches ihnen die Eingliederung in den 

Arbeitsprozess erleichtert und auch die Möglichkeit bietet, künftig 

eher eine dauerhafte Anstellung zu erlangen.  

Dies ist eine originelle und relevante Art welche aufzeigt, dass sich 

die Unternehmer und Betriebe sowohl um das Wachstum unserer 

Wirtschaft wie auch dem Wohl unserer Bevölkerung annehmen und 

dadurch beweisen, dass dies auch ohne Erhöhung der Sozialabgaben 

oder Steuern möglich ist. 

 

Ich gratuliere den Verantwortlichen des Hotel Des Alpes herzlich zum 

Gewinn dieses Preises und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg 

in Ihren Tätigkeiten. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag für den 

Zusammenhalt der Freiburger Gesellschaft! 

 

Daniel Bürdel 

Stv. Direktor Freiburgischer Arbeitgeberverband 

Düdingen, 20. März 2015 


