
   
 
Umschau 
«Den Begriff nicht überdehnen» 
Thomas Widmer und Bruno Ziauddin 
 
Helfen Plakate gegen Fremdenhass? Haben Polizisten etwas gegen Schwarze? Gibt es positiven 
Rassismus? Georg Kreis über Leit- und Mitleidkultur. 
 
Zur Einstimmung möchten wir Ihnen die Aussage eines Zwanzigjährigen vorlesen: «Es gibt 
höchstens 0,1 Prozent Albaner, die ich zwäg finde. Meist sind es die auf dem Bau, denn die 
wollen ja arbeiten und passen sich an. Aber die anderen? Immer nur klauen und 
Schlägereien.» Ist dieses Zitat rassistisch? 
Insofern überhaupt nicht, als der junge Mann mit einer Mengenangabe operiert, die man diskutieren 
kann. Er sagt, es gibt Albaner und Albaner... 
 
...aber im krassen Verhältnis: 0,1 zu 99,9 Prozent. 
Wir bewegen uns hier in einem Graubereich. Wäre er ein klassischer Rassist, würde er sagen, alle 
Albaner stehlen, stinken oder was auch immer. Immerhin hält er es für möglich, dass Albaner auch 
arbeiten und gemäss seiner Werteordnung sich verhalten. Aber die Einteilung der Grössenordnung, 
die er vornimmt, konvergiert schon in Richtung Pauschalurteil. Von da her wäre es gut, man könnte 
sich mit ihm unterhalten. 
 
Die Aussage stammt von einem in Zürich aufgewachsenen Kongolesen.  
Ihre Zusatzinformation ändert überhaupt nichts. Im Übrigen kann er diese Meinung haben, so lange 
er will. Die Frage, auch im rechtlichen Sinn, ist ja, ob man sich privat oder öffentlich äussert. Aber 
ob er schwarz ist oder weiss oder braun, spielt keine Rolle. Man könnte natürlich sagen, irgendwie 
pikant ist es doch, dass jemand, der aufgrund seiner Hautfarbe immer wieder Diskriminierungen 
ausgesetzt sein dürfte, selber Täter wird.  
 
Wie definieren Sie Rassismus? 
Im Kern geht es um die pauschalisierende Herabsetzung von Menschen aufgrund vermuteter oder 
tatsächlicher Gruppenmerkmale. Die Herabsetzung hat diffamatorischen und diskriminierenden 
Charakter und führt zugleich zu einer eigenen Aufwertung. Fehlt etwas? 
 
Sie sind der Experte. 
Ich möchte anfügen, in den zahlreichen Interviews, die ich in letzter Zeit aufgrund des 10-Jahr-
Jubiläums der Antirassismus-Strafnorm gegeben habe, kam der Mangel, dass man über Rassismus 
redet, ohne ihn definiert zu haben, immer wieder zur Sprache. Positiv daran ist, dass offenbar ein 
ernsthaftes Bestreben vorhanden ist, nicht gegen diese Norm zu verstossen. Im negativen Sinne 
schliesse ich daraus, dass bisweilen eine etwas kleinliche Perspektive eingenommen wird. 
 
Kleinlich inwiefern? 
Manchmal wirkt dieses Bestreben wie die Erfüllung einer äusseren Vorschrift. Auch im 
Strassenverkehr gibt es diese ganz kniffligen Fragen, wann man unter welchen Bedingungen Vortritt 
hat oder überholen darf. Die eigentliche Sache droht dabei aus den Augen verloren zu gehen.  
 
Welches ist die eigentliche Sache? 
Dass man mit einem Respekt – Toleranz würde ich es weniger nennen –, mit einem Grundrespekt 
dem anderen Menschen begegnet. Wenn man das wirklich täte, würde sich das Rassismusproblem 
wohl von allein erledigen. Doch das müsste eher aus einer inneren Haltung heraus geschehen als in 
Erfüllung äusserer Vorschriften. 
 
Die Besserung des Menschen von innen heraus – ein ehrgeiziges Ziel.  
Es ist keineswegs so, dass mir die Einhaltung der äusseren Vorschriften nicht recht wäre. Ich bin 
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durchaus ein Befürworter von Political Correctness, obwohl man einwenden könnte, das führe zu 
scheinheiligem Verhalten. Um wiederum mit dem Strassenverkehr zu vergleichen: Mir ist es egal, 
aus welchen Motiven Kollisionen vermieden werden oder Gefahren nicht aufkommen. Mir ist 
wichtiger, dass sie nicht aufkommen. Es geht nicht um das Durchleuchten von Herzen und Seelen. 
Das eigentliche Ziel ist die Wahrung des öffentlichen Friedens, dass im öffentlichen Diskurs, wie 
man metaphorisch sagt, nicht Gift verbreitet werden kann. 
 
Daraus folgt, dass das Definitorische eben doch wichtig ist. Sonst fehlt die Rechtssicherheit. 
Grundsätzlich ist es sicher wünschenswert, in diesen Dingen eine maximale Klarheit zu bekommen, 
vor allem wenn es um den juristischen Aspekt geht. Aber bei der Prävention darf die Sache auch 
etwas offener bleiben. 
 
Müsste man also auch Kampagnen gegen die Herabsetzung von, sagen wir, Fettleibigen 
lancieren? Anders gefragt: Worin besteht der Unterschied, wenn in einer Schulklasse das eine 
Kind wegen seiner Postur und das andere wegen der Hautfarbe gehänselt wird? 
Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten. Wer bereit ist zur Diskriminierung in der einen Richtung, ist es 
auch in der anderen. Darum sind jüdische Organisationen immer auch engagierte Bekämpfer von 
Rassismus, der sich nicht in Form von Antisemitismus äussert. Sie argumentieren: Wenn 
Dunkelhäutige diskriminiert werden, dann ist das derselbe Mentalitätskern, der sich gegen uns 
richtet. Darüber hinaus geht es aber auch um die Frage, ob man zu einer eingeführten und 
wiederkehrend betroffenen, sich sozusagen perpetuierenden Opfergruppe gehört, hinter der meist 
auch eine zählebige Ideologie steckt. 
 
Der «Fettsack» in der Primarschule ist sicher Angehöriger einer seit Jahrzehnten eingeführten 
Opfergruppe. 
Man muss aufpassen, dass man den Begriff des Rassismus nicht überdehnt, so wie man 
beispielsweise in den siebziger Jahren alles Negative als Faschismus bezeichnet hat. Daher plädiere 
ich dafür – und die Tendenz geht in diese Richtung –, über eine Kommission für Menschenrechte 
nachzudenken. Die Kategorie des Menschenrechts und der Menschenwürde ist wahrscheinlich die 
problemgerechtere Bezeichnung.  
 
Konsequenterweise müssten Sie in einem nächsten Schritt eine Art Gesetz zur Verhinderung 
der Verletzung der Menschenwürde postulieren. Dies würde jedoch mit der Zeit zu einer 
enormen Regeldichte... 
...ich möchte einmal klarstellen, dass die Rechtsfrage für mich nicht im Vordergrund steht. In den 
Diskussionen werde ich immer wieder in diese Richtung gezogen. Aber unsere Aufgabe ist primär 
die Prävention, bis hin zur, in Anführungszeichen, «Volkspädagogik».  
 
Gibt es für Sie so etwas wie eine Leitkultur? Werte, denen sich Ausländer anzupassen haben? 
Es geht um Haltungen und Handlungen, die wir einfordern können. Diese sind durch das Recht 
bestimmt. Das Recht ist sozusagen «Leitkultur» – die Respektierung des Rechtsstaates, die 
Respektierung der Menschenrechte –, was beispielsweise Zwangsehen ausschliesst. 
 
Sind die Schweizer rassistisch? 
Ich kann Ihnen nur eine intuitive Einschätzung geben; wir haben keine soliden 
Abklärungsgrundlagen. Wenn Sie «Schweizer» im Gegensatz zu Italienern, Deutschen oder 
Franzosen meinen, würde ich sagen: Es gibt keine Anhaltspunkte und keine Gründe, weshalb wir 
mehr oder weniger rassistisch sein sollten als unsere Nachbargesellschaften. Dann würde ich 
ergänzen, den Schweizer gibt es gar nicht. Das Land setzt sich aus einem Bündel unterschiedlichster 
Sensibilitäten zusammen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es gibt viele Schweizer, die 
nicht rassistisch sind. Zufrieden? 
 
Erleichtert. 
Wobei sie nicht rassistisch in dem Sinne sind, dass sie ihren Rassismus nicht systematisch und 
ungebremst ausleben. Meine Laienmeinung ist, dass wahrscheinlich wir alle den Rassismus als 
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Potenzial in uns tragen.  
 
Also Sie auch? 
Selbstverständlich. 
 
Wie äussert sich das bei Ihnen?  
Wenn ich einen dunkelhäutigen Mann in einem ganz teuren Wagen sehe, unter Umständen noch in 
einer bestimmten Frauenbegleitung, dann merke ich: Da kommt ein Reflex hoch. Ein Bild meldet 
sich in mir, und dann stellt sich die Frage: Wie gehe ich damit um? 
 
Und wie gehen Sie damit um? 
Ich sage, voilà, jetzt hast du offenbar dieses Bild aufgenommen und reagierst entsprechend. Aber ich 
muss mir nicht mehr Asche aufs Haupt streuen als nötig, denn ich tue ja nichts, was für diesen 
Menschen irgendwie negativ ist. Vielleicht bin ich auch mal in einem positiven Sinn rassistisch, zum 
Beispiel indem ich mit einer eher fremd aussehenden Frau an der Ladenkasse hochdeutsch spreche 
und sie mir in breitem Schweizerdeutsch antwortet. Das zeigt, wie schwierig es heute ist, den 
Mitmenschen richtig zu begegnen. Deswegen muss man sich vielleicht auch zusätzliche Techniken 
der Begegnung, der provisorischen Zurkenntnisnahme aneignen. 
 
Das tönt alles grausam unspontan. Spontan gesagt. 
Sie können auch spontan auf der Strasse in ein Auto laufen. Die Spontaneität ist für mich nicht der 
höchste Wert. Wir haben genug Möglichkeiten, spontan zu sein, im Freundeskreis oder im vertrauten 
Arbeitskreis, wo Sie wissen, wie ihr Umfeld reagiert. Aber hier geht es ja um den Umgang im 
öffentlichen Raum. 
 
Trotzdem hat es etwas Verkrampftes, wenn man sich Ausländern gegenüber besonders 
freundlich und rücksichtsvoll benimmt, nur weil man Angst hat, sonst als Rassist zu gelten. 
Dass man aufgrund einer erhöhten Sensibilität von Angehörigen von Opfergruppen eine zusätzliche 
Vorsicht walten lässt, würde ich nicht mit Verkrampftheit gleichsetzen. Im Gegenteil: Es würde 
einem Ideal entsprechen, dass man Begegnungen mit einer gewissen Subtilität abwickeln kann, ohne 
deswegen verkrampft zu sein.  
 
Sie reden von Opfergruppen und von erhöhten Sensibilitäten. Es gibt Ausländer, die keine 
Opfer sind und keine sein wollen.  
Erfahrungsgemäss ist wahrnehmbare Andersartigkeit relativ schnell ein Auslöser für Aggressionen 
und negative Haltungen. Man muss Angehöriger der Opfergruppe sein, um zu merken, wie viel da 
abgeht. 
 
Der eingangs erwähnte Kongolose beteuert, dass er keine Probleme wegen seiner Hautfarbe 
hat. 
Ich glaube, Sie sind geneigt, Ihr Einzelbeispiel zu verallgemeinern. 
 
Könnte man nicht genauso gut argumentieren: Auch bei den negativen Erfahrungen handelt es
sich letztlich um Einzelfälle? 
Ich würde mich ganz entschieden gegen die Behauptung wehren, die hier skizzierte Opfergruppe sei 
ein Phantom. Es beginnt ja schon bei den häufigen Polizeikontrollen, denen Dunkelhäutige 
ausgesetzt sind. In unserer jüngsten Plakatkampagne hatten wir die Äusserung eines dunkelhäutigen 
Assistenzarztes aus Basel, der sagt, er behalte auf dem Heimweg den weissen Kittel an, damit er 
nicht zu den Drogendealern gezählt werde. 
 
Für den Einzelnen ist das zweifelsohne mühsam und verletzend. Mühsam ist es aber auch für 
die Polizei, wie selbst Asylbetreuer einräumen, wenn mutmassliche Drogendealer aus 
Westafrika bei Kontrollen den Rassismusvorwurf gezielt einsetzen. 
Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in diesem Gespräch in beinahe künstlichen Randbereichen. 
Ich will nicht sagen, dass es diese Dinge nicht gibt, so wie es vielleicht sogar einen Rassismus von 
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Nichtschweizern gegenüber Schweizern gibt, wie er gerne hochgespielt wird. Aber es gibt auch eine 
Diskussion um den Rassismus, die sich in diesem Randbereich bewusst bewegt, um den ganz 
grossen anderen Bereich nicht ernst nehmen zu müssen. In unserer Arbeit geht es wirklich um 
kruden Rassismus, um nichts anderes. 
 
Dann schildern Sie uns doch anhand einiger Fakten und Beispiele das Kernproblem, über das 
wir besser zu sprechen hätten.  
Im privaten Bereich, der von der Strafnorm gar nicht erfasst ist, machen uns die Diskriminierungen 
auf dem Arbeits- und dem Wohnungsmarkt am meisten Sorge. Wenn Journalisten – die ja in den 
meisten Fällen auf unserer Seite stehen – testen, ob mit einem bestimmten Namen eine 
Lehrlingsstelle noch zu haben ist, und es kommt ein Nein, während mit einem anderen Namen ein Ja 
kommt, dann sind wir bei diesem Phänomen. In der Schweiz haben wir ja die Vertragsfreiheit, die 
gilt es zu akzeptieren. Aber wir können versuchen, mit generellen Botschaften solche Reflexe etwas 
aufzuweichen. 
 
Wie verbreitet, wie systematisch sind solche Diskriminierungen?  
Ich habe schon angedeutet, dass die empirische Basis eher dürftig ist. Das liegt zum einen daran, 
dass vielleicht das Phänomen nicht so leicht zu erfassen ist. Es liegt aber auch daran, dass man es 
nicht klären will und gar keine Gelder vorhanden sind. Also müssen wir uns an den Signalen von 
Opfern – ich sag jetzt nicht Opfergruppen – orientieren, die wir erhalten. Jedoch ist mit Sicherheit 
von einer grösseren Dunkelziffer auszugehen, weil viele Opfer mit Scham reagieren. Wir wissen aus 
der Geschichte, wie lange und in welch erstaunlichem Mass Juden Mühe hatten, über ihr Leid zu 
reden. Dann gibt es die Aussagen von Hilfswerken, die noch etwas näher an der Sache sind als wir, 
sowie die Erfahrungen der kantonalen Behörden, mit denen wir uns regelmässig treffen. So stellt 
man sich ein approximatives Bild her. 
 
Vermutlich gibt es auch eine positive Dunkelziffer. 
Aber wie gross muss ein Phänomen sein, bevor wir es ernst nehmen? Wie viele Leute müssen an 
einer Lebensmittelvergiftung erkranken, bevor man sagt, jetzt müssen wir etwas unternehmen? 
Wenn es heisst, hüten wir uns vor falschen Generalisierungen, habe ich nichts dagegen. Aber nur 
weil die Dunkelziffer des Funktionierens gross ist, bedeutet das nicht, dass uns die Dunkelziffer des 
Nichtfunktionierens nicht zu kümmern braucht. Institutionen wie die Antirassismus-Kommission 
beschäftigen sich nun mal mit der Dysfunktion. Das gilt im Übrigen auch für die Medien – die vielen 
Menschen, die gesund sind, machen keine Schlagzeilen. 
 
Stimmt. Trotzdem scheint hier eine Gemeinsamkeit zu bestehen zwischen Kampfhund-
Rechten und Flauschi-Linken. Die einen hyperventilieren bei jeder von einem Ausländer 
begangenen Straftat, die anderen sehen jeden fremdenfeindlichen Vorfall als Beleg für ein 
zutiefst rassistisches und inhumanes Land. Woher stammt dieser Hang zum Katastrophismus?
Wir können uns vielleicht nicht wehren, wenn man uns das unterstellt. In der Selbstreflexion wollen 
wir die Möglichkeit, dass auch wir überreagieren können, durchaus nicht ausschliessen. Unsere 
Haltung ist die, dass wir schon genug zu tun haben und keine Arbeitsbeschaffung betreiben. Wir 
warten nicht, ob am Morgen das Telefon klingelt und ein Rassismusopfer sich meldet. Ebenso wenig 
bin ich der Meinung, dass wir diese Welt in Ordnung bringen können. Wir haben keine totalitären 
Perfektionsvorstellungen. Es geht eigentlich permanent um Schadensbegrenzungen. Von daher 
wissen wir, dass unsere Arbeit unbegrenzt ist.  
 
Womit wir bei so etwas wie der Soziologie der Apparate angelangt wären: Keine Institution 
zeigt die Tendenz, sich selber abzuschaffen; sie tendiert vielmehr zur Selbsterhaltung.  
Sollte man von unserer Institution erwarten, dass sie so gut ist, dass sie am Schluss überflüssig ist? 
Dann würde ich sagen: Okay, dann erwartet doch bitte dasselbe von der Polizei oder von den Ärzten. 
Zudem reden wir in unserem Fall nicht von einem Apparat, sondern von einem Apparätchen. Ich 
bekomme zwar laufend anonyme Post, «Sie mit unseren Steuergeldern» und so weiter. Dabei haben 
wir ganze zwei Sekretariatsstellen, der Rest ist Miliz. Und ich beziehe eine Jahrespauschale von 
genau 6000 Franken. Wir sind also ein derart schwacher Apparat, dass sich höchstens die Frage 
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stellt: Wollen wir das oder wollen wir das nicht? 
 
Die entscheidende Frage ist eher: Nützt es etwas oder nützt es nichts? Kann man mit 
Plakatkampagnen einen Rassisten davon abbringen, Rassist zu sein? 
Das Minimum ist, dass wir zu dieser Frage Öffentlichkeit herstellen. Ein Teil des Rassismus läuft ja 
einfach so, ohne dass man ihn bewusst wahrnimmt. Nehmen wir die Muslime, die, um ein weiteres 
Beispiel für den in der Schweiz vorhandenen Alltagsrassismus zu geben, in erheblichem Mass 
diskriminiert werden, nicht zuletzt, was das Praktizieren ihrer Religion betrifft. Da gibt es viele, die 
unsere Kampagne sehen und sagen: «Ich bin ja Opfer, und die haben das wahrgenommen.» 
 
Sie kennen Muslime, die tatsächlich so reagiert haben? 
Ja. Zudem trägt es auch etwas zum öffentlichen Frieden bei, dass sich diese nicht allein gelassen 
fühlen. Ein Horrorszenario bestünde doch aus Tendenzen Richtung mehr Selbstjustiz. Es ist gut, 
wenn man weiss, es gibt in diesem Land bescheidene Strukturen und Institutionen, die sich dieser 
Sache annehmen.  
 
Manchmal gewinnt ein Problem an Bedeutung, wenn man sich andauernd damit beschäftigt. 
Potenzielle Opfer können übersensibilisiert, mögliche Täter angestachelt werden. 
Es gibt bei vielen Mitteln Nebenwirkungen, von denen man sagt, man nimmt sie in Kauf, aber 
wichtig ist, dass das Mittel wirkt. Ich würde jetzt nie mit der Verbreitung einer antirassistischen 
Botschaft deswegen zurückstecken, weil es Rechtsextreme ermuntert, erst recht rassistisch zu sein. 
Wo kämen wir da hin! 
 
Aber bei der Hauptwirkung, Rassismusprävention in der breiten Bevölkerung, da funktioniert 
Ihr Mittel? 
Ja. Und dass hier sozusagen eine Überzüchtung von Bedenken stattfindet, davon sind wir wahrlich 
weit genug entfernt. Die Kategorie der Opfergruppe beschreibt ja zum Teil einfach ein Potenzial. 
Wenn Frauen nachts einen schlecht beleuchteten Park meiden, macht sie das zu potenziellen Opfern, 
selbst wenn ihnen in den meisten Fällen nichts passiert. Sie leben in bestimmten Momenten mit 
bestimmten Gefühlen aufgrund von Erfahrungen, die andere gemacht haben. Solche Befindlichkeiten 
sollte man einfach mal jenseits von sophistischen Definitionsfragen versuchen ernst zu nehmen. 
 
 
Georg Kreis, Professor für Geschichte an der Universität Basel und Leiter des dortigen Europa-
Instituts, ist seit 1995 Präsident der Eidg. Kommission gegen Rassismus. 
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