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Als erstes möchte ich euch allen danken. Allen, die hier sind und alle, die in ir-

gendeiner Form beim heutigen Anlass mitgewirkt haben. Allen Helfer*innen, Un-

terstützer*innen, Sponsor*innen und allen Läufer*innen. Insbesondere danke ich 

auch dem OK-Team, welches diesen Event so grossartig organisiert hat. Und dies 

ist nicht irgend ein formeller Dank – ich sage diesen aus tiefstem Herzen. Denn 

ihr seid diejenigen, die gegen eine Ungerechtigkeit einstehen. Eine Ungerechtig-

keit, welche immer noch in unserer Gesellschaft existiert. Ihr habt euch am heuti-

gen Tag Zeit genommen, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Rassismus, 

ein Zeichen gegen Diskriminierung. Ihr seid diejenigen, die unsere Gesellschaft 

stärken, indem ihr Mut habt und aufsteht, euch die Zeit nehmt, um auf ein Prob-

lem aufmerksam zu machen, das uns immer noch begleitet. Denn Rassismus ist 

ein Problem - er war es früher und er ist es heute noch. 

 

Viele Menschen fühlen sich nicht betroffen von Rassismus, wenn sie nicht der 

Minderheit oder der diskriminierten Gruppe angehören. Doch Rassismus ist nicht 

ein isoliertes Problem für die angegriffene Gruppe, sondern es betrifft ebenfalls 

die angreifende Gruppe und in vielen Fällen ist es ein gesamtgesellschaftliches, 

strukturelles Problem. Und so betrifft es uns alle. 

 

Es wird oft vergessen gegangen, dass wir als Menschen extrem gerne Dinge zu-

ordnen. So haben wir es mit Rassen gemacht. Wir haben vergessen, dass wir die-

jenigen sind, die „Rassen“ erfunden haben. „Rassen“ gibt es per se nicht, sondern 

es ist eine Art und Weise, Menschen aufgrund von ihrem Aussehen oder ihrer 

Herkunft gewissen Merkmalen zuzuordnen. Und so verfallen wir so leicht in Ste-

reotypisierungen. Die Geschichte hat gezeigt, wie gefährlich, es ist, wenn wir 

Menschengruppen gewisse Merkmale zuschreiben. Wenn Menschen abgewertet 

werden, sodass andere profitieren können. Wenn sich eine Menschengruppe 
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plötzlich wie selbstverständlich bereichern kann, währenddessen eine andere 

Menschengruppe ausgenutzt und diskriminiert wird. 

 

Etwas, das ich bis heute nicht verstehe, ist, wie wir hier in der Schweiz oft von 

Ausländerinnen und Ausländern sprechen. Wir definieren Menschen darüber, 

dass sie keinen Schweizerpass haben und sprechen über sie, als hätten sie alle 

eine Herkunft: Die Herkunft im Ausland? Als wäre das eine homogene Masse – die 

Ausländer*innen als die anderen. Durch diese Wortwahl erzeugen wir ein „wir 

gegen sie“. Wir grenzen uns ab und vergessen, was uns verbindet. 

Anstatt uns auf Unterschiede zu konzentrieren und uns abzugrenzen, sollten wir 

unser Auge vielmehr auf unsere Gemeinsamkeiten richten. Wir alle sind Men-

schen. Wir alle sollten und müssen Grundrechte haben und gleich behandelt wer-

den. Aussehen oder Herkunft darf keine Rolle spielen, denn in unserem Inneren 

haben wir die gleichen Bedürfnisse, den gleichen Kern. 

 

Ich möchte heute insbesondere eine Art von Rassismus ansprechen, welche in 

meinen Augen sehr gefährlich sein kann. Und das ist der strukturelle Rassismus. 

Dieser scheint oft unsichtbar und ist oft so eingebettet in Alltagsmuster, Sprach-

formen, Institutionen und Lebensweisen, dass wir ihn oft gar nicht als solchen er-

kennen. 

Es kann nicht sein, dass wir es als normal empfinden, wenn eine Frau mit Kopf-

tuch ein Büro reinigt, wir aber irritiert sind, wenn sie CEO einer Firma ist. Es kann 

auch nicht sein, dass Racial Profiling einfach so hingenommen wird. Wenn Men-

schen mit anderer Hautfarbe viel häufiger nach ihrem Ausweis gefragt werden o-

der automatisch verdächtigt werden, etwas Illegales getan zu haben. Ich habe 

keine Lust, danach gefragt zu werden und mich rechtfertigen zu müssen, wie je-

mand „wie ich“ mir etwas leisten kann. Ich habe es auch satt, bei Kontrollen Angst 

zu haben, obwohl ich meinen Ausweis dabei habe und nichts falsch gemacht habe. 

Ich möchte es auch nicht mehr hinnehmen, dass Billetkontrolleure nur mein Ti-

cket anschauen und meine weissen Mitfahrenden nicht kontrollieren. 
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Und noch weniger habe ich Lust, wenn meine Mitmenschen mir versichern, dass 

dies jedes Mal nur ein Zufall gewesen sei.  

Wir haben gelernt, dass gewisse Dinge „normal“ sind und hinterfragen sie nicht 

mehr. Dadurch, dass wir nicht mehr hinterfragen und wegschauen, unterstützen 

wir unsere Strukturen, die diskriminierend sind. Dadurch, dass wir mit dem Fin-

ger lieber in die USA oder nach Russland oder Südafrika zeigen, lenken wir ab 

und ignorieren, dass wir auch in der Schweiz ein Problem mit Rassismus haben. 

Dadurch dass viele nur den gewaltvollen, direkten Rassismus als wahren Rassis-

mus wahrnehmen, bleiben wir als Gesellschaft stehen und akzeptieren, dass ge-

wisse Menschen nicht gleichbehandelt werden. 

Wie oft habe ich die Aussage schon hören müssen: „Ich bin ja kein Rassist, aber...“ 

und wir alle wissen, was darauf folgt. Vorurteile, Schubladisierungen, Abwertun-

gen. Es ist nicht okay, wenn jemand mit einem serbischen Namen eine Stelle auf-

grund dessen nicht bekommt. Es ist nicht okay, dass Menschen mit dünklerer 

Hautfarbe viel öfters Polizeikontrollen unterlaufen als Menschen mit hellerer 

Hautfarbe. Es ist nicht okay, dass eine Freundin mit albanischen Namen trotz per-

fekten Deutschkenntnissen in der Schule Extra-Deutsch-Klassen besuchen muss. 

Und es ist nicht okay, dass Black-Facing weiterhin betrieben wird oder sich Gug-

gen-Musikgruppen weigern, ihre höchst rassistischen Namen zu ändern. Ich habe 

es satt, dass wir Rassismus akzeptieren, gewisse Menschengruppen abwerten 

und es als normal hinnehmen oder sogar mit Tradition rechtfertigen!  

Es muss darüber gesprochen werden, wie Menschen unterschiedlich behandelt 

werden und wie gewisse Menschengruppen von eben diesem strukturellen Ras-

sismus profitieren, währenddessen andere darunter leiden. Ich wünsche mir eine 

Gesellschaft, in welcher Menschen die gleichen Chancen und Startmöglichkeiten 

bekommen. Eine Gesellschaft, in welcher alle Menschen zugehörig fühlen und sie 

als selbstverständlicher Teil wahrgenommen werden und nicht als „andere“ oder 

„Ausländerinnen und Ausländer“. 

Der heutige Tag macht mich einerseits glücklich aber andererseits auch traurig. 

Traurig macht er mich, weil es im 2019 immer noch nötig ist, mit einem Lauf auf 
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Rassismus in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Rassismus ist für ge-

wisse Menschen allgegenwärtig. Manchmal zeigt er sich in einer grässlichen di-

rekten und gewaltvollen Form, manchmal ist er subtil und strukturell bedingt. 

Beide Arten der Diskriminierung führen zu Ausgrenzung und schwächen uns. 

Denn ich bin der Überzeugung, dass unterschiedliche Herkunft und unterschiedli-

che Kulturen uns als Gesellschaft stärken. Wir alle stammen über kürzere oder 

längere Zeit von unterschiedlichen Ländern, Orten, Kulturen ab. Die Schweiz war 

schon immer ein Migrationsland und genau das zeichnet für mich unser Land aus. 

Kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Hintergründe bereichern uns, weil wir 

von anderen Menschen Neues lernen können, uns weiterentwickeln, Dinge auf 

eine andere Art und Weise betrachten lernen, uns selber in unseren Gewohnhei-

ten hinterfragen. Es ist Zeit, dass wir unser Augenmerk mehr auf die Vorteile ei-

ner vielfältigen Gesellschaft richten und Fremdenfeindlichkeit keinen Platz ge-

währen. 

Der heutige Tag macht mich aber auch glücklich. Glücklich, weil ich euch hier 

sehe, wie ihr auf ein Problem aufmerksam macht. Wie ihr hinsteht und sagt, was 

nicht in Ordnung ist. Wie ihr solidarisiert. Wie ihr euch gegen Fremdenfeindlich-

keit wehrt. Und wie ihr für eine tolerante Gesellschaft einsteht. Durch euer Enga-

gement haltet ihr einen Dialog aufrecht, der nicht aufhören darf, bis wir Verände-

rung erleben. Veränderungen für uns als Gesellschaft, die inkludiert und nicht 

ausschliesst. Eine Gesellschaft, in der Menschen übers Menschsein beurteilt wer-

den und nicht über äusserliche Merkmale. 

Ihr macht mir Mut. Und das stimmt mich glücklich. 

 


