
stäsla
5 \,--\,,\J5\--fiSYA

5vr/tJsr^5V0
Stztzt t5 täsYt

: E14

,.::

S r-t-r,l 8,vßSt-Zl

§rzrzUS tä5v?l

ir4/1J5tö5),4

=

o
NI
z

T
o(f5n4l\l;t-'r5yn

tt-SslA

5Y1a.lSL,tSt(l

;1,ry4-rEL,tJYü

5l4..ls utrst"cl



VPOD.MAGAZIN e2l9s 9

Sind denn wirklich die Fremden am
Schwei zer Rassismus schuld?
Die Umfrage bei den kantonalen Erziehungsdirektio-
nen und bei anderen Institutionen des Bildungsbe-
reichs nach Auswirkungen des im September 1994
von der Schweizer Bevölkerung - wenn auch knapp

- gutgeheissenen Beitritts zur <<Konvention zur Be-
seitigungjeder Form von Rassendiskriminierung>> ist
überaus aufschlussreich. Einerseits wird aus den
eingegangenen Antworten deutlich, dass die meisten
kantonalen und überkantonalen Institutionen sich
weniger auf die in Art. 7 der <<Konvention>> enthaltene
Verpflichtung zu einer wirksamen Rassismusprä-
vention als auf die Erklärung der Erziehungsdirekto-
renkonferenz (EDK) über «Rassismus und Schule»
vom6. Juni 1991 abstützen. Diese verlangt, dass «die
volle Integration der fremden Kinder und Jugendli-
chen>> sowie «die Wertschätzung der anderen Kultu-
ren dieser Menschen und positive Rücksiihtsnahme
darauf>> anzustreben seien, dass «die Schule aller
Stufen die Aufgabe habe, zur Achtung vor den Mit-
menschen, zur Toleranz unter religiösen, ethnischen,
sozialen u.a. Gruppen und zum Frieden unter den
Völkern zu erziehen>>.

D er Rekurs auf diese Grundsatzerklärung ermöglicht
im Rahmen der kantonalen Schulhoheit unterschied-
liche Umsetzungen. Die eingegangenen Antwo(en
bewegen sich in einem Spektrum, das von der pau-
schalen, minimalen Zustimmung zur EDK-Erklä-
run g zu sehr differenzierten und innovativen ei genen

Programmen reicht, welche fiicherübergreifende
Erarbeitung der Voraussetzungen friedlichen Zusam-
menlebens, Partizipation der Eltern, Unterricht in
Menschenrechten oder die Schaffung neuer fortschritt-
licher Lehrmittel einschliessen. Die von der EDK
postulierte <<volle Integration>> ist ein überaus hoch-
gestecktes und vollumlänglich unterstützenswertes
Ziel,beinhaltet sie doch auch die Anerkennung und
weitere Pflege der Herkunftskultur, im Gegensatzzu
der noch bis vor kurzem geforderten Assimilation.
Wie harzig allerdings in einzelnen Kantonen die
tatsächliche Praxis der - überall als selbstverständ-
lich deklarierten - Integration der fremdsprachigen
Kinder, vor allem aber der ausländischen Jugendli-
chen aussieht, wenn es sich umAsylsuchende und um
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge handelt, wird
in den Antworten nicht ersichtlich. Dabei muss be-
tont werden, dass die Probleme, die zu gravierenden
Diskriminationen vor allem bei der beruflichen
Ausbildung führen, weniger durch die Erziehungsdi-
rektionen als durch andere kantonale Instanzen, ins-
besondere Fremdenpolizeien und Arbeitsäimter, ge-
schaffen werden. <<In diesem Sinn wartet noch viel
Arbeitrr, wie es in derdetaillierten unddifferenzierten
Antwort aus Appenzell Ausserrhoden zum Schluss
heisst.

Blinde Flecken im Rassismus-Bewusstsein? oder

Überaus nachdenklich stimmt die aus den Antworten
ersichtliche Tatsache, dass, mit wenigen Ausnah-
men, Rassismus und die Notwendigkeit antirassisti-
scher Massnahmen ausschliesslich mit der Tatsache
und denFolgen von Immigration verbunden werden,
d.h. ausschiesslich mit exogenen, von Aussen kom-
menden Ursachen. Dass die endogenen, die von Innen
kommenden, eigenen Ursachen und Zusammenhän-
ge berücksichtigt wUrden, wird nicht ersichtlich. Allein
der Kanton Zürich erwähnt die erschreckende Zunah-
me antisemitischer Übergriffe auch durch Kinder und
Jugendliche. Sonst wird der in der Schweiz weit
verbreitete traditionelle, wenn auch zumeist latente
Antisemitismus nicht thematisiert, ebenso weni g die
ebenso traditionelle Ausgrenzung und Diskriminie-
rung der Fahrenden. Mithin bleibt die dringend not-
wendige Aufarbeitung unserer eigenen rassistischen
Geschichte und die Notwendigkeit einer Verände-
rung des Bewusstseins sowie des behördlichen und
privaten Verhaltens ausgespart. Ebenso ausgespart
bleiben die Zusammenhänge schichtspezifischer
Diskriminierungen, etwa diejenigen armer Kinder
überall in der Schweiz, oder von Kindern <<linker»,
etwa gar kommunistischer Eltern, oder von Kindern
ländlicher Herkunft in der Stadt und andere mehr.

Womit mögen diese «blinden Flecken>> im Rassis-
mus- respektive Antirassisimus-Bewusstsein zusam-
menhängen? Verdrängung oder bewusstes Überge-
hen beschämender schweizerischer ReaHtat? Oder
besteht, was ich allerdings nicht annehmen möchte,
ein geheimes <<offizielles» Einverständnis - selbst
auf S eite der fortschrittlichen Erziehungsdirektionen

- mit einer Überhöhung dessen, was als «typisch
schweizerisch» und einer Anschwär zun1 und Able-
hung dessen, was als <<unschweizerisch in der
Schweiz» und damit als geheime Bedrohung dekla-
riert wird * nämlich als zugleich «schweizerisch>>

und <<unschweizerisch»? Ich vermute, dass die an-
spruchsvolle Aufgabe, wirklich Fremdes zu integrie-
ren, leichter und spannender erscheint als die mühsa-
me Auseinandersetzung mit Vorurteilen, die <<im

eigenen Haus>> seit Generationen gepflegt, überlie-
fert, wiederholt und erhärtet wurden.

Gerade im Vorfeld der Antiras si smus -Abstimmun g
wurde von gegnerischer Seite immer wieder die
Bedrohung des <<typisch Schweizerischen>> betont.
Was unter dem «typisch Schweizerischen>> zu verste-
hen ist, gilt in breiten Kreisen, die sich nicht als
<<rassistisch>>, sondern als patriotisch verstehen, als
htrchster Wert, in einer merkwürdig unreflektierten
Übernahme und Weiterführung völkisch-nationali-
stischer Selbstdefinitionen, wie sie schon vor Jahr-
zehnten anerkannte Wissenschafter - etwa der Frei-

Von Maja Wicki, Philo-
sophin, ehem. Informati-
onsbeauftragte der
Schweizerischen Flücht-
lingshilfe SFH, Aus-
schussmitglied des Fo-
rums gegen Rassismus
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