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Leserbrief

Plakatkampagne
und Rassismus
«Stadt Wil setzt ein Zeichen»,
Ausgabe vom 18. März

Die Stadt Wil hat im Rahmen
der Aktionstage gegen Rassismus eine Plakatkampagne
gestartet. Das ist an sich lobenswert, aber die Art und Weise,
mit der sie den Rassismus
bekämpfen will, ist fragwürdig,
um nicht zu sagen kontraproduktiv. Das beginnt mit dem
Begleittext der Kampagne, in
welchem es absurderweise
heisst, Rassismus sei Normalität. Diese Aussage kann nur
damit erklärt werden, dass die
Kampagnenleiter offenbar
jegliche individuelle Kritik an
einer Religion oder an einer
Person aus einer anderen Kultur
als Rassismus definieren. Damit
verharmlosen sie allerdings das,
was Rassismus wirklich ist,
nämlich die pauschale Verunglimpfung von Menschen
aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder Weltanschauung. Es
ist unbestritten, dass es das gibt,
aber der Generalverdacht, so
wie ihn die Kampagne verbreitet, ist falsch und geht unterschwellig ebenfalls in Richtung
Verunglimpfung, in diesem Fall
gegen die Einheimischen.
Es ist nutzlos, den Rassismus
mit Plakaten bekämpfen zu
wollen; dagegen braucht es
wirksame Instrumente, allen
voran das Strafrecht. Im Übrigen sendet die Plakatkampagne
eine falsche Botschaft aus. Sie
hebt die Unterschiede der
einzelnen Nationalitäten und
Religionen hervor und nicht die
Gemeinsamkeiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
In der Schweiz legt man grossen
Wert auf gegenseitigen Respekt
und auf zivilisierten Umgang
miteinander. Dies im Gegensatz
zum abgrenzenden Stammesund Clandenken, das weder die
gesellschaftlichen Regeln noch
die geltenden Gesetze anerkennen will. Besser als eine belehrende Plakatkampagne wäre es,
dieser Entwicklung entgegenzuwirken, anstelle das trennende
Nebeneinander des Multikulturalismus zu feiern.
Erwin Böhi, SVP-Stadtparlamentarier
und Kantonsrat, Wil

Fastenzmittag mit
dem Bischof
Wil Am nächsten Sonntag,
24. März, findet der Fastenzmittag im katholischen Pfarreizentrum in Wil statt. Dieses Jahr mit
hohem Besuch aus St.Gallen. Bischof Markus besucht den Fastenzmittag, um gemeinsam mit
den Gästen aus der Grosspfarrei
Wil eine Fastensuppe zu essen.
Ab 11.30 Uhr serviert das
Seelsorgeteam die Suppe. Anschliessend – ab ca. 13 Uhr – findet mit Bischof Markus Büchel,
der selber ein passionierter Jasser
ist, ein Jassturnier statt. Wer nicht
jassen möchte, kann mit dem Bischof auch eine Runde Lotto spielen. Erwachsene, Jugendliche
und Kinder sind zum Fastenzmittag und zum Jass- und Lottoturnier eingeladen. Der Erlös
kommt dem Fastenopferprojekt
in Nepal zugute, welches Frauen
in ihren Rechten auf Gesundheit
und Gleichstellung stärkt. (pd)

«Jeder Mensch hat Vorurteile»

Wil Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus. Felix Baumgartner, Integrationsbeauftragter der Stadt,
spricht über Diskriminierung, verzerrte Bilder von Migration und mögliche Lösungsansätze.
Gianni Amstutz
gianni.amstutz@wilerzeitung.ch

«Werte
müssen für
alle gelten,
unabhängig
vom Pass.»

«Überspitzt gesagt, kann Rassismus nicht als Ausnahmeerscheinung verstanden werden, sondern als Normalität.» Dieser
Satz, den die Stadt Wil in einer
Mitteilung zu den Aktionstagen
gegen Rassismus schreibt, lässt
aufhorchen. Hat die Stadt ein
Rassismusproblem? Felix Baumgartner, Integrationsbeauftragter
der Stadt, der die Kampagne mitgestaltet hat, verneint – oder relativiert dies zumindest.
Denn Rassismus und Diskriminierung beträfen nicht nur
Übergriffe, sondern begännen
schon bei schiefen Blicken oder
unbewussten Verhaltensmustern, die man gegenüber bestimmten Personengruppen anwende. Eine gewisse Angst oder
Vorbehalte gegenüber dem
Fremden sei an sich noch nichts
Verwerfliches und beim Menschen wohl auch evolutionär bedingt. Das müsse nicht per se nur
bei religiösen oder kulturellen
Unterschieden zum Tragen kommen. Auch er selbst ertappe sich
bisweilen dabei, vom Äusseren
einer Person auf gewisse Eigenschaften zu schliessen.

Sich mit eigenen Stereotypen
auseinandersetzen
Wichtig sei, sich dessen bewusst
zu sein und solche Stereotype kritisch zu hinterfragen. Denn aus
Zuordnungen entstünden teils
auch Problemzuschreibungen.
Sei dies Kriminalität oder fehlendende Bildung, die gewissen Ausländergruppen zugeschrieben
wird. Dabei sei Migration ein
weitaus vielfältigeres Thema als
oft angenommen. So seien beispielsweise entgegen der allgemeinen Wahrnehmung nur rund
fünf Prozent aller Zugewanderten Flüchtlinge. Darüber hinaus

Felix Baumgartner
Integrationsbeauftragter

einen oder Institutionen wie beispielsweise der Schule oder
Arbeitgeberverbänden. Zudem
kümmert sich die Fachstelle um
die Initiierung und Durchführung von Projekten, die teils nicht
reine Migrationsthematiken sind.
Die Frühförderung etwa betrifft
nicht nur Zugewanderte, ist jedoch angesichts der Chancengleichheit in der Bildung und des
Erlernens von Deutsch ein Aspekt, der in die Integrationsbemühungen hineinspielt.
Felix Baumgartner fordert eine kritische Auseinandersetzung mit den Wertevorstellungen. Bild: Gianni Amstutz

gebe es zahlreiche Gründe für
Migration. Liebe, Jobmöglichkeiten oder auch die wirtschaftliche
Entwicklung im eigenen Land
können dabei eine Rolle spielen,
um nur einige zu nennen.
Die Wortkampagne der Stadt
Wil anlässlich der Aktionstage
gegen Rassismus zielt darauf ab,
Menschen zur Auseinandersetzung mit den eigenen Haltungen
gegenüber anderen Nationen,
Religionen oder Kulturen zu bringen. «Afrikaner, Latina, Albanerin, Schweizer, ...», heisst es auf

den Plakaten beispielsweise. Und
dann die Ergänzung: «Die Stadt
Wil denkt nicht in Schubladen,
sondern sieht Vielfalt.» Eine Aussage, die Felix Baumgartner
wichtig erscheint, denn: «Man
kann Vielfalt mögen oder nicht,
doch sie ist längst eine Tatsache.»
So betrage der Anteil Schülerinnen und Schüler, die nicht
Deutsch als Erstsprache sprechen
an den Primarschulen, heute 48
Prozent.
Dieser Herausforderung gelte es sich anzunehmen. In der

Stadt wurde dazu bereits 2004
ein 37 Massnahmen umfassendes
Integrationskonzept erarbeitet.
Dieses deckt zahlreiche Lebensbereiche wie Wohnen, Freizeit,
Bildung, Arbeitsmarkt oder Soziales ab. Dementsprechend vielfältig ist die Arbeit der Fachstelle
Integration. Ein Einführungsgespräch mit neu Zugewanderten
gehört ebenso dazu wie die Funktion als Ansprechpartner für Fragen, die das Zusammenleben in
der Stadt betreffen. Ein Grossteil
sei auch der Austausch mit Ver-

Werte diskutieren und
konsequent anwenden
Wichtig in der Diskussion um Integration erscheint Baumgartner,
dass eine Diskussion über Werte
geführt werde, die für die Schweiz
zentral sind. «Diese Werte müssen für alle gleich gelten, unabhängig vom Pass.» Das bedeute,
dass man sich auch mit den eigenen Vorstellungen auseinandersetzen müsse. Gleichberechtigung der Geschlechter im Islam
zu fordern, sei zwar richtig.
Gleichzeitig müsse man sich
auch fragen, inwiefern die
Gleichstellungsfragen in der
Schweiz umgesetzt werden und
dort ebenfalls handeln.

Die Psychiatrie präsentiert sich in neuem Licht
Wil Die Psychiatrie St.Gallen Nord eröffnet nächste Woche ihr saniertes Haupt- und Aufnahmegebäude.
Die Räume des Ambulatoriums sowie der Akutabteilung wirken moderner, transparenter – und farbiger.
Der Boden trägt ein sattes Grün,
immer wieder finden sich einzelne Parzellen aus hellem Holz.
Blumenbuketts auf den Tischen
und von Patienten gemalte Bilder
an den Wänden bilden Farbtupfer und aus allen Himmelsrichtungen scheint das Tageslicht von
den Fensterfronten in die Korridore und Zimmer. So präsentieren sich nach zwei Jahren
Umbauzeit die neuen Innenräume des Hauptgebäudes der Psychiatrie St.Gallen Nord. Insbesondere die Akutpsychiatrie mit
50 Betten auf zwei Etagen verteilt
zeigt sich stark verändert.

sind schmal – «dadurch erinnern
sie nicht an Krankenhausbetten» – und die Nasszellen grosszügig gebaut. Auch die Lichtquellen wurden erneuert, moderni-

siert. «Beispielsweise kann die
Farbe des Lichts im Isolierungszimmer nach Wunsch angepasst
werden», erklärt Jerratsch. Dies
gehe auch im gemeinsamen Ba-

dezimmer – wo notabene eine
Palme in der Ecke steht.
Seit 2006 ist eine solche Sanierung bereits in Planung gewesen, jedoch wurde das Projekt im-

Wählbare Lichtfarben und
eine Palme im Badezimmer
«Wir haben viele dicke Wände
und Türen rausgenommen und
versucht, alles harmonischer, offener und zeitgemässer zu gestalten», sagt Hans Jerratsch, Leiter
der Pflege. Die Devise sei klar gewesen: mehr Transparenz und
Helligkeit. «Wir wollten Normalität in die Abteilung einbringen.»
Die Zimmer präsentieren sich
einfach konstruiert, die Betten

mer wieder nach hinten verschoben. Nun ist man glücklich, den
acht Millionen teuren Umbau
realisiert zu haben. Doch ist noch
nicht alles optimal. «Gerne hätten wir die Aussenfassade erneuert und einen Neubau anvisiert.
Doch leider wurde die Lebensdauer der Fassade beim Bau in
den Achtzigern auf 50 Jahre festgelegt», sagt Rudolf Ebneter, Leiter des Betriebs und der Infrastruktur. Immerhin würden nun
die neuen Innenräume für die
nächsten 20 Jahre «halten».
Am kommenden Samstag
von 10 bis 16 Uhr organisiert die
Psychiatrie einen Tag der offenen
Tür und lädt die Bevölkerung ein,
den Umbau zu besichtigen. Am
Dienstag werden dann die Akutabteilung und das Ambulatorium
in Betrieb genommen.
Nicola Ryser
nicola.ryser@wilerzeitung.ch

Viel Licht und Holz: Die Räume in der Psychiatrie St. Gallen Nord haben sich verändert.

Bild: Nicola Ryser

Hinweis
Weitere Bilder zu den neuen Räumen sind im Online-Artikel auf
www.wilerzeitung.ch zu finden.

