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Curitss: Gibt es einen persönlichen
GrundJiir Sie, sich ini ,, Forltm gegen

Russismus" zu engagieren? Was ist
tlas Ziel dieser Organisation?
}laj aWicki: Im Herbst 199 l,als die
Anschläge auf Unterkünfte von
Asylsuchenden auf beängstigende
Weise zunahmen. schlossen sich an

die achtzi-e Organisationen und

zahlreiche Einzelpersönlichkeiten
zu einer nationalen Planlirrm zl-
sammen, um die antirassistisch.'
Aufklärung zu \ ernelz.n unc i:-
durch auf Behörden. Presse und ;;:
öffentliche lVleinuns einen starkeren

Einfluss auszuüben
Ich bin seit den Anl-insen \f i:-

In meinem Arbeitsalltag begegnet
mir hciufig die Bemerkung, Rassis-
mus sei etwas ,,Natürlicltes ". Brau-
chen wir Rassismus?

Im Gegenteil.

.,höheren" und

..minderen" Ras-
sen hat mit hand-
te>ten. skrunello-
:ir Be:ei:-

-^..'.,- -t I'-

: - :'.i 3:: ll _i s I n'i ir-
--'!S3ir zu run. \'on
der Sklar enri irt-
sr'haft zur imne-
l.-:-. > ".:.l'-'1. .i.:--

mus-Mitläufern mag Angst vor der
eigenen Andersheit oder Kompen-
sation fiir das eigene verachtete
Menschsein mitwirken.

Auch der Entwurf einer revidierten
Bttndesverfassung (BV), mit dem
sich unser Parlament zur Zeit be-
schciftigt, rriumt nicht auf mit der
fundamentalen Diskriminierung
zwischen Inkindern und Auslcin-
dern. Wird durch solche Konstrukte
A I I tags ras s i sm us legi timi ert?

Noch gibt es

nur nationalstaat-
liche Verfassun-
gen. Auch der Re-
visionsentwurf
der BV be-
schränkt sich auf
die normative Re-

"eluns r on Rah-
m;nb,edin qLrn gerl

J.a: :i:.:lli"-hen
O:1.:nis::r.rir. J.:
inrmer mii ..ln-
nen" und ,,Aus-
sen". n'rit ..Zuse-

:. .'-. --r:-:: 
' R.:-'t -' ":c Ptl .-'i,ten r

-:c. .. {u::;hiu:s" rkerne Re,-htc.
nur Pt-iichten ) operien. Ich denke te-
doch. dass am Ende dieses Jahrhun-
derts, das gekennzeichnet ist durch
die entsetzlichsten \ierbrechen der
Ausgrenzung. Entrechtung und der
Unu'erterklärung r on \{illionen von
\lenschen. ein neuer normativer
N{assstab gefordert ist. damit staatli-
che Verfassungen zugleich über-
staatliche Garantien der Rechts-
gleichheit werden. Es bedarf einer
Garantie der ü fiillwng der mensch-
lichen Grundbedürfnisse, die für
alle Menschen dieselben sind wo
immer sie leben. Das wichtigste
Grundbedürfnis ist, als Mensch
Rechte zu haben: die gleichen Rech-
te wie jeder andere Mensch, unab-
hängig von Pass, Einkommen, Alter
und anderen Eigenschaften, d.h. in

gleicher Freiheit bei der Gestalt
aller Lebensbedingungen mitz
stimmen.

National staatliche Verfassun
müssen zu überstaatlichen Rec
garantien werden, damit alle fu
schen, wo immer sie leben, Rec
subjekte bleiben. Da die offi:
verwendeten Begriffe das Denl
die Vorstellungen und damit das

lebte Leben nachhaltig beeinf
sen, kommt denjenigen, welche
Begriffe prägen, eine enorme po

scheVerantwortung zu. Ich erinr
an den Kampfum die Feminisier
der Sprache, die das Ziel hatte.
Frauen aus der Unsichtbarkeit
Sprachlosigkeit zu befrei en.

Herzlichen Dankfiir das Gesprc

notruf 3198
Eine Familie mit zn'ei vorschu
pt'lichtieen Kindern in einer Lanr
gemeinde kann mit ihrem knappt
Einliommen den Lebensunterha
bestreiten. Zur Budgeteinteilur
u'ird sie besleitet. Vor kur2em ve
lor die \luner ihre l5o o-Aushilf
stelle. -\us Anest ror finanzielle
Belasrunsen schob die Famil
nonr endi_se Z ahnsanierungen vi
zu lange hinaus. Die dat'ür nr
auf,ee I aufenen Re chnungen betri
gen über 8000 Franken. Dier
Kosten bezahlt der Sozialdien
der Gemeinde nicht, da die Fam
lie sonst finanziell nicht unte
stützt werden muss. CARITA
BERN ist bereit, einen Anteil dr
Gesamtkosten nt übernehmet
Helfen Sie mit? Spenden sind er

beten auf das Konto der CAR]
TAS BERN PC 30-24794-2.Yet
merk notruf 3/98. Wenn ftir eir
geschilderte Notsituation mel
Geld eingeht, als wir benötiger
gestatten wir uns, dies für die Lc
sung eines ähnlich dringende
Problems zu verwenden. Herzl
chen Dank!

CARITAS BER,

da ich es als dnnglich :r:;h:e. ::.:
meiner Stimme die.;enigen Stimmen
zu verstärken, die sich gegen Ge-
rvalt, Menschenverachtung und Re-
signation erheben. Auch wenn es für
mich häufig unvermeidlich ist, al-
Iein für ein politisches Anliegen
gradzustehen, ist es ermutigender
und erfolgversprechender, gemein-
sam mit anderen auf ein grosses Ziel
hinzuarbeiten: eine Gesellschaft, in
der die schwächsten Glieder densel-
ben Respekt erfahren w'ie die stärk-
sten, in derVerschiedenheit von Her-
kunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter
und ,,Tüchtigkeit" mit Rechts-
gleichheit vereinbar ist, in der
Machtmissbrauch und -willkür
nicht aus irgendwelchen ,,überge-
ordneten Interessen" (2.8. staatli-
chen) geduldet oder gar legitimiert
werden.

- 5-\.-.):.:---;.. :-" -:l >-.,1-:ll.l.-:-
i,l:.1:L ...\;.-:.erC ' .i:. ,;::.::..-
nisvollsten ri'irkte sich in Europa der
rassistische Antisemitismus aus, die
säkularisierte, biologistisch ver-
brämte Weiterfiihrung des christli-
chen Judenhasses, der von den Nazis
zur Begnindung ihres kaltblütigen
,,Herrenmenschen"-Terrors und der
damit verbundenen N4assenr erbre-
chen benutzt utrde. Die ,,ethni-
schen Säuberungen" nchten sich
nach denr gleichen l\{odel1 aus.

Rassisntus ist ein Verbrechen
gegen die i\4enschheit. dadie gleiche
Menschheit das gleiche Mensch-
sein) in jedem Menschen geleugnet
wird. Jeder Mensch verkörpert aber
zugleich die gleiche Iv{enschheit wie
jeder andere Mensch und seine 0e-
sondere Individualität, seine per-
s önliche Andershei t. Bei den Rassis-
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Ein Gespräch mit der Philosophin Maja Wicki

,,Rassismus ist ein Verbrechen gegen die Menschheit'

Der 21. März ist nicht nur Frühlingsanfang, sondern - sinniger-
weise - auch Antirassismus-Tag. Dr. phil. Maja Wicki ist als Vize-
präsidentin des schweizerischen,,Forum gegen Rassiimus"

dem Kämpf gegen Diskriminierung in besonderer Weise ver-

bunden. Gerda Hauck von CARITAS Bern hatte Gelegenheit, ihr
einige Fragen zu stellen.
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