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von Peter Fahr
Eine Vermehrung des materiellen Wohlstandes – das soll einmal grundsätzlich festgestellt sein – bewirkt in gar keiner Weise ein echtes moralisches Wachstum. (Mahatma Gandhi)
Eine Welle des Fremdenhasses überrollt das Land. In einer Zeit, in der
die Flüchtlingsströme der Zweiten und Dritten Welt vermehrt in die Erste
fliessen, verschärft die Schweizer Regierung in verschiedenen Anläufen
mit dem Segen des Volkes das Asylgesetz und schickt die Armee an die
Grenze, um illegale Einwanderer abzufangen. Die humanitäre Tradition
des reichsten Landes der Welt erschöpft sich in der Ghettoisierung der
Asylsuchenden und in abgedroschenen Floskeln der Politiker. Afghani‐
sche, äthiopische, syrische und andere Männer, Frauen und Kinder, die
vor politischer Verfolgung, Kerker, Folter, Streu-, Phosphor- und Gas‐
bomben zu uns fliehen, finden hier oft nur gegen den massiven Willen
der ortsansässigen Behörden und Bevölkerung ein provisorisches Zu‐
hause. Die neuen Nachbarn sprechen ihnen das Recht ab, an unserer
Gesellschaft teilzuhaben.
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Nicht integriert, sondern ausgegrenzt
Flüchtlinge werden nicht ange‐
nommen, sondern geduldet; sie
werden nicht in die Gemein‐
schaft integriert, sondern ausge‐
grenzt. Arbeit hat es für sie auf
dem Bau, im Gastgewerbe, in
Reinigungsinstituten und ähnli‐
chen Berufszweigen. Mit ein
paar Franken Sackgeld haben
„Flüchtlinge werden nicht angenommen,
son
dern geduldet; sie werden nicht in die
sie auszukommen und der Ge‐
Gemeinschaft integriert, sondern ausge‐
rechtigkeitssinn mancher
grenzt“ (Peter Fahr). Bild: Flüchtlinge aus
Eritrea während ihrer selbstmörderischen
Schweizer sähe auch dieses
Bootsfahrt übers Mittelmeer nach Europa
Geld lieber in der eigenen Ta‐
sche. Die Wartezeit von der Ein‐
reichung des Asylgesuchs bis zum definitiven Bescheid der zuständigen
Stellen zehrt an den Nerven und nur wenige Bewerber – das betrifft so‐
gar Kinder, die ganz allein und ohne Eltern unterwegs sind – erhalten
schliesslich Asyl. Die anderen werden in Drittländer ausgewiesen oder
in ihr Heimatland abgeschoben, wo sie nicht selten im Gefängnis landen
und gefoltert werden.

Fanatische Neonazis in der Schweiz
Doch die Ausländerfeindlichkeit begnügt sich nicht mehr mit einer un‐
menschlichen Asylpolitik, mit Parteiparolen, Hetzkampagnen und der
Schaumschlägerei am Stammtisch und in Internetforen. Sie ist über die
Mitgliederlisten von Schweizer Demokraten (SD), Aktion für eine unab‐
hängige Schweiz (Auns) und Schweizerischer Volkspartei (SVP) hinaus‐
gewachsen und nistet sich ein in den Herzen der Unzufriedenen, Ängst‐
lichen und Zukurzgekommenen. Mussten in den 60er, 70er und 80er
Jahren Gastarbeiter und Saisonniers, in den 90er und 00er Jahren Ta‐
milen und Tschetschenen verbale Prügel einstecken und nach Süditali‐
en, Spanien, Griechenland, Sri Lanka und Tschetschenien zurückkeh‐
ren, bangen die Asylbewerber heute um ihr Leben.
Denn auch die Schweiz hat ihren Ku-Klux-Klan, unverbesserliche und
fanatische Neonazis, die nicht nur Konzerte wie jenes in Unterwasser im
Toggenburg im Oktober 2016 veranstalten, an denen deutsche Szene‐
bands wie Frontalkraft, Stahlgewitter, Confident of Victory und die
Schweizer Gruppe Amok auftreten, sondern auch Flüchtlinge zusam‐
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menschlagen oder Brandan‐
schläge auf Asylunterkünfte ver‐
üben. Ihre Aktionen erinnern an
die nationalsozialistischen der
30er Jahre und machen Schlag‐
„Was Politiker, Stimmbürger und Beamte in
zeilen: Drohungen und Anpöbe‐
die Wege geleitet haben, wird von Presse,
lungen, Brandstiftung und Bom‐
Rundfunk und Fernsehen vernachlässigt
benanschläge, Schlägereien
oder verharmlost und somit gutgeheissen“:
Abstimmungs-Plakat der Schweizerischen
und Totschlag. Während Flücht‐
Volkspartei (SVP) für ihre Initiative „Mas‐
linge bedroht und verprügelt und
seneinwanderung stoppen“
ermordet werden, steht die Poli‐
zei abseits. Sie beobachtet und
umzäunt höchstens Durchgangsheime und Asylunterkünfte mit Stachel‐
draht. Der Bundesrat ruft dazu auf, weitere Gewalttätigkeiten zu verhin‐
dern, und die Polizei erwägt zum Schutz der Asylbewerber die Installati‐
on von Flutlichtanlagen und Elektrozaun und diskutiert den Einsatz von
Hundeführern. Dass diese Massnahmen kontraproduktiv sein könnten,
da sie die Heimbewohner von ihrer Umgebung abkapseln und die frem‐
denfeindlichen Schläger zu neuen Angriffen herausfordern, scheint den
Verantwortlichen unerheblich.

Bedachtes Schweigen statt öffentliches Ge‐
spräch
Wo das öffentliche Gespräch
geführt werden sollte, herrscht
betretenes oder bedachtes
Schweigen. Wo Ursachen- und
Präventionsforschung betrieben
werden müsste, wird ausgewo‐
gen Bericht erstattet. Was Politi‐
„Sieg Heil Sieg Heil !“ – Versteckte Aufnah‐
ker, Stimmbürger und Beamte in
men des Neonazi-Rockkonzertes in Unter‐
die Wege geleitet haben, wird
wasser (St.Gallen) 2016 (Quelle: BLICK-Vi‐
von Presse, Rundfunk und
deo – Screenshot)
Fernsehen vernachlässigt oder
verharmlost und somit gutge‐
heissen. Die Schlagzeilen verblassen und die Bilder der Stacheldraht‐
verhaue sind schnell vergessen – es kann zur Tagesordnung überge‐
gangen werden. Offensichtlich spiegeln die Medien bloss eine weitver‐
breitete satte Zufriedenheit, die Enttäuschung und Wut verheimlicht,
eine Selbstherrlichkeit, die sich auch Verletzte und Tote leisten kann.
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Vermutlich sind nicht wenige Zuschauer, Hörer und Leser insgeheim so‐
gar froh über die gewalttätigen Mitbürger, die es „den Schmarotzern“
endlich mal zeigen.

Lukrative Schweizer Waffenausfuhr in Krisenher‐
de
Die Ausländerfeindlichkeit war bisher latent vorhanden in der Benachtei‐
ligung der Ausländer auf dem Arbeitsmarkt, wo diese ungleiche Bedin‐
gungen und eine niedrigere Entlöhnung in Kauf zu nehmen haben; in
der scheinheiligen Entwicklungspolitik des Bundes, die ein Mehrfaches
der Investitionen aus der Dritten Welt herauspresst; im „Bankenbanditis‐
mus“ (Jean Ziegler), der die Annahme von Flucht- und Drogengeldern
und damit die Mitverantwortung für die Verschuldung der Entwicklungs‐
länder beinhaltet; in der jahrelangen wirtschaftlichen und finanziellen
Zusammenarbeit mit Unrechtsregimes wie der Türkei, China und SaudiArabien; in der lukrativen Waffenausfuhr in Krisenherde und Diktaturen.
Die Gesinnung, die der Unterdrückung und Ausbeutung anderer Völker
und Nationen zugrunde liegt, zeigt sich auch in der hartnäckigen
Schweizer Weigerung, der EU beizutreten. Diese Gesinnung, die ego‐
manische Verachtung all derer, die jenseits der Grenzen leben, offen‐
bart sich nun in der grausamen Ausländerhetze innerhalb der Landes‐
grenzen. Wie konnte es so weit kommen?

Ohnmacht
Die gesellschaftliche Orientierungskrise im Zeitalter der Umweltzerstö‐
rung – Stichwort Klimakatastrophe – erfasst Privilegierte und weniger
Privilegierte. Die Ohnmacht gegenüber dem Lauf der Dinge fördert Unsi‐
cherheit und Minderwertigkeitsgefühle, die in Misstrauen gegen Men‐
schen, Schichten, Minderheiten und Ethnien umschlagen, die auf der
untersten Sprosse der sozialen Leiter stehen. Dazu gehören die Auslän‐
der und Flüchtlinge. Der gegen sie gerichtete Hass vermag die eigene
soziale Identität aufzuwerten und suggeriert Selbstsicherheit.

Futterneid
Das auf Wettbewerb ausgerichtete westliche Gesellschafts-, Wirt‐
schafts- und Finanzsystem macht aus Menschen Gegner. Der Konkur‐
renzkampf um Wohnraum, Arbeitsplatz, Privileg und vieles mehr beutelt
hauptsächlich un- und halbqualifizierte Arbeitnehmende und sozial
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schwache Familien; er gipfelt im Futterneid. In der Projektion der eige‐
nen Angst vor einer ungewissen Zukunft auf Ausländer und Flüchtlinge
zeigt sich der Versuch, die Machtposition in der Gemeinschaft zu be‐
haupten.

Intoleranz
Die Unternehmer, Global Players und Financiers, die das Medienkarus‐
sell – Zeitungen, TV und Internet – mit Strom versorgen, liefern der
Masse nur Informationen, die das politische System, das ihre Machtpo‐
sition ermöglicht, festigen. Demokratie ist gut, solange sie ihre nationa‐
len und transnationalen Machenschaften nicht tangiert. Die Informati‐
onsflut, der wir ausgesetzt sind, besteht grösstenteils aus Unterhaltung.
Wer sich unterhält, informiert sich nicht. Vorurteile beruhen auf einem
Mangel an Information und Wissen. Diese geistige Beschränktheit, die‐
ses Bewusstseinsvakuum begünstigt die Intoleranz gegenüber den
Flüchtlingen, über die man sich die schauerlichsten Geschichten erzählt,
statt sich über ihre Kultur und ihren Schweizer Alltag zu informieren.

Schuldzuweisung
Die Mitverantwortung des Einzelnen für die bestehenden Missstände
wiegt schwer. Gewissen und Handeln klaffen weit auseinander. Diese
Schuld wird verdrängt, indem sie delegiert wird. Indem auf andere ver‐
wiesen wird, braucht man sich selbst nicht zu hinterfragen. Die Asphal‐
tierung und Zubetonierung der Landschaft beispielsweise, so wird argu‐
mentiert, wäre ohne den Anteil der ausländischen Bevölkerung weniger
weit fortgeschritten. Der Ausländer wird für das eigene Fehlverhalten
haftbar und zum Sündenbock gemacht.

Rassismus
Sowohl die bürgerlichen Parteien wie auch die Sozialdemokraten unter‐
schätzen nach wie vor die sozialen, militärischen und ökologischen Her‐
ausforderungen. Sie haben keine wirksamen Programme zur Hand. Vie‐
le Wähler sind enttäuscht und suchen neue Leit- und Vorbilder. Auf die
komplexen Fragen dieser Zeit geben rechtsextreme Parteien und neo‐
nazistische Vereinigungen klare Antworten. Sie bestätigen, statt zu ver‐
unsichern. Ihr nationalistisches Weltbild bietet den Verwirrten neuen
Halt, ihr rassistisches Gedankengut stärkt die Schwachen. Je grösser
die nationalen und globalen Bedrohungen, desto grösser die Sehnsucht
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nach geordneten Verhältnissen. Angst und Aggression machen sich Luft
in der Diskriminierung von Andersartigen. Wer die Ethnien der Auslän‐
der und Flüchtlinge zu degenerierten Rassen erklärt, verbirgt damit die
eigene Degeneration.
Eine Welle des Fremdenhasses überrollt das Land. Machen wir uns
nichts vor: Die meisten werden aufspringen, um nicht von ihr begraben
zu werden. Mögen wir anderen den Mut aufbringen, in die Konfrontation
einzutauchen und für die Vertriebenen und Verfolgten einzustehen. ♦

Gedichte zum Thema Ausländerfeindlichkeit
von Peter Fahr
Kürzlich
Kürzlich starben
nahe der syrischen Grenze
sieben jordanische Soldaten
bei einem Selbstmordanschlag
und Jordaniens Armee erklärte
die Region zum Kriegsgebiet
Tausende syrische Flüchtlinge
Männer Frauen Kinder
harren seit acht Tagen aus
in der jordanischen Wüste
ohne Nahrung und Medizin
ohne Aussicht auf Rettung
So viele Vertriebene
die Hälfte davon Kinder
sind ausgeliefert der Angst
dem Hunger dem Fieber
und brauchen dringend Hilfe
in der glühenden Hitze
Die Sonne brennt
Haut und Lippen platzen
die Eingeweide verklumpen
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der Atem setzt aus
und die leeren Augen
der Verzweifelten brechen

Wir sind Touristen
Sie flüchten mit Booten aufs offene Meer
und viele ertrinken vor diesen Küsten.
Wir stürzen uns in die erfrischende Flut,
als ob wir nichts von den Flüchtlingen wüssten.
Wir liegen am Strand und träumen die Tage.
Wir leben gern. Was gehen uns Tote an?
Mietwagen und Hotelsuite klimatisiert.
Pizza und Pasta. Und ein Bier dann und wann.
Wir erholen uns hier, wir sind Touristen.
Wir cremen uns mit Schutzfaktor 50 ein.
Im Windschatten wachsender Leichenberge
bräunt uns der lampedusische Sonnenschein.

Peter Fahr

Geb. 1958 in Bern/CH, Studium der Germanistik und Kunstgeschichte
an der Universität Bern, zahlreiche Lyrik- und Prosa-Veröffentlichungen
in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Autor von Hörspielen, politi‐
schen Gedichten und zeitkritischen Essays, Träger verschiedener Lite‐
raturpreise, lebt in Bern
Lesen Sie im Glarean Magazin zum Thema „Rassismus“ auch über
A. Nduka-Agwu: Rassismus auf gut Deutsch
… sowie Kurzprosa von
Peter Fahr: Begegnung
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