
Berühmte Detektive ermitteln
jetzt unter neuem Namen.

Thalia heisst jetzt Orell Füssli.
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Kleine Hässlichkeiten bei der Arbeit
Deutsche irritieren in der Deutschschweiz, Franzosen in der Westschweiz. Warum das so ist, hat die an der Universität Lausanne
tätige gebürtige deutsche Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie Franciska Krings in einer Studie untersucht.

DENISE LACHAT

Frau Krings, die französische Jour-
nalistin Marie Maurisse bezeichnet
die Anfeindungen gegenüber Fran-
zosen in einem Buch als Rassismus
und hat damit viel Wirbel ausge-
löst. Wie sehen Sie das?
Franciska Krings: Der Begriff
scheint mir etwas unglücklich.
Es geht ja nicht um Rassen und
Vorurteile, die auf biologischen
Unterschieden beruhen. Zudem
ist Rassismus etwas eindeutig
Negatives. Es ist aber gerade die
Ambivalenz der Gefühle, welche
die Haltung gegenüber Franzo-
sen wie auch gegenüber Deut-
schen auszeichnet.

Ambivalenz? Eine Art Hassliebe?
Krings: Auf jeden Fall ein Mix von
positiven und negativen Gefüh-
len, wie unsere Untersuchung
aufzeigt. Bewunderung für die
Kompetenz auf der einen, Ableh-
nung der empfundenen Gefühls-
kälte auf der anderen Seite.

Kompetenz und Wärme als Krite-
rien, um unsere Einschätzung von
Einwanderern zu definieren?
Krings: Ja, genau, das sind die
beiden Basisdimensionen in der
sozialen Wahrnehmung. Auf sie
kann, das zeigt die Wissenschaft,
alles reduziert werden. Das gilt
übrigens nicht nur für Einwan-
derer, sondern für sämtliche
Gruppen. Hausfrauen zum Bei-
spiel gelten als Sinnbild für Wär-

me, aber wenig kompetent. Äl-
tere Menschen ebenfalls: lie-
benswürdig, aber nicht sehr
kompetent.

In welchen Kategorien finden sich
denn die Ausländer wieder?
Krings: Es zeichnen sich vier
Gruppen ab. In der Wahrneh-
mung zugleich weniger kompe-
tent und weniger herzlich gelten
in der Schweiz lebende Men-
schen aus Osteuropa, der Türkei
und dem Balkan. In der Gruppe
«weniger kompetent, aber
warmherzig» sind Spanier, Ita-
liener und Portugiesen. Beide
Gruppen werden übrigens in
beiden Landesteilen, der
Deutsch- und der Westschweiz,
genau gleich wahrgenommen.

Deutsche gehören dann wohl zur
Kategorie «kompetent, aber kühl»?
Krings: Ja, die Deutschen und die
Franzosen ebenfalls. Aber Ach-
tung: Die Deutschen werden nur
von den Deutschschweizern so
wahrgenommen, und die Fran-
zosen nur von den Westschwei-
zern. In der Westschweiz werden
Deutsche als «kompetent und
warmherzig» wahrgenommen.
In der Deutschschweiz gilt das-
selbe für Franzosen.

Wie kommt denn das?
Krings: In der Deutschschweiz
werden Deutsche als kompetiti-
ver wahrgenommen, und zwar in
dem Sinne von «da kommt einer

und nimmt mir meinen Platz
weg». Wenn ein Deutscher mehr
bekommt, hat der Deutsch-
schweizer automatisch das Ge-
fühl, er bekomme als Folge da-
von weniger. Analog gilt das für
Franzosen in der Westschweiz.
Es wird als Nullsummenspiel
wahrgenommen.

Mit welchen Folgen?
Krings: Diese Stereotypen kön-
nen unterschiedliche Folgen ha-
ben. Eine Folge auf dem Arbeits-

markt sind die sogenannten «in-
civilities». Das sind die «kleinen
Hässlichkeiten» am Arbeitsplatz,
wie herablassendes Verhalten,
ostentatives Desinteresse für
die Meinung des anderen, ab-
wertende Bemerkungen, unpro-
fessionelles Ansprechen. Alle ge-
hen zum Mittagessen, doch der
deutsche oder französische Kol-
lege wird nicht mitgenommen:
Solche Sachen gehören dazu.

Passiert das allen?

Krings: Deutsche und Franzosen
erfahren solche kleinen Häss-
lichkeiten am Arbeitsplatz je-
denfalls häufiger als jede andere
Einwanderungsgruppe, das hat
unsere Erhebung klar gezeigt.
Die Gruppe eignet sich eben
auch hervorragend für subtile
Diskriminierungen. Da Kompe-
tenzen nicht wegdiskutiert wer-
den können, braucht es einen
psychologischen Kompensa-
tionsmechanismus: Man spricht
den Deutschen und den Franzo-
sen die Wärme ab und sagt, «weil
der Kollege gefühlskalt ist, habe
ich auch keine Lust, mit ihm zu
Mittag essen zu gehen».

Es gibt eben auch Deutsche, die
Deutschschweizern über den Mund
fahren und sie zum Beispiel bei
Dialektausdrücken korrigieren. Das
nervt natürlich.
Krings: Das Paradoxe ist, dass
Deutsche und analog Franzosen
im Grunde die höchste Wahr-
scheinlichkeit hätten, gut inte-
griert zu sein. Man spricht die-
selbe Sprache, teilt denselben
kulturellen Hintergrund, schaut
zum Teil die gleichen Fernseh-
programme und liest dieselben
Zeitungen. Doch es zeigt sich:
Sprache ist keine Garantie für
Integration. Wahrscheinlich gibt
es diese Reibereien gerade dar-
um, weil wir uns so ähnlich sind.

Die Deutschen und die Franzosen
machen uns Schweizern deshalb

Angst, weil sie uns zu ähnlich
sind?
Krings: Menschen haben das
Grundbedürfnis, zu einer Grup-
pe dazuzugehören, gleichzeitig
aber ihre Individualität zu be-
wahren. Deutsche stellen für
diesen Wunsch nach Eigenstän-
digkeit, Unverwechselbarkeit der
Deutschschweizer wohl eine Be-
drohung dar. Deutschschweizer
wollen keinem Agglomerat einer
deutschsprachigen Kultur ange-
hängt werden, sondern mit ih-
rem Dialekt wahrgenommen
und respektiert werden.

Ist das angesichts unseres föderalen
Systems mit der starken Betonung
der eigenen Identität spezifisch
schweizerisch oder einfach mensch-
lich?
Krings: Das geht allen so, ist also
völlig menschlich. Besonders
sensibel reagieren hingegen klei-
ne Länder gegenüber grossen.
Schweizer sind in Deutschland
wohl weniger solchen Diskrimi-
nierungen ausgesetzt.

Ihre Studie kommt zu wenig erfreu-
lichen Feststellungen. Was tun?
Krings: Das Bewusstsein für die
Dynamik kann hilfreich sein. Ich
habe das Gefühl, dass die öffent-
liche Diskussion in der Deutsch-
schweiz schon ein wenig weiter
ist als in der Westschweiz. Das
zeigen auch die zum Teil sehr
heftigen Reaktionen auf das
Buch von Marie Maurisse.
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Franciska Krings: «Deutsche eignen sich für Diskriminierungen.»

Anzeige

Strengere Aufsicht über
Vergabe von Lotteriegeldern
FABIAN FELLMANN

Die Verteilung der Lotteriegelder
soll schärfer kontrolliert werden.
Darüber entscheidet heute die
Konferenz der für Lotterie zu-
ständigen Regierungsräte. Dora
Andres, Geschäftsführerin Fach-
direktorenkonferenz Lotterie-
markt und Lotteriegesetz, sagt:
«In Zukunft sollen die zuständi-
gen kantonalen Aufsichtsgre-
mien der Konferenz jedes Jahr
bestätigen, dass sie die Verwen-
dung der Lotteriegelder kontrol-
liert haben.»

Es geht dabei um eine schöne
Stange Geld: 328 Millionen Fran-
ken haben die Deutschschweizer
Kantone und Liechtenstein von
Swisslos im vergangenen Jahr er-
halten, bestimmt für gemein-
nützige und wohltätige Zwecke.
In diversen Kantonen entbrennt
regelmässig Streit darüber, was
dies bedeutet.

Streit um die Verteilung

Der Luzerner Regierungsrat
etwa wurde von der interkanto-
nalen Aufsichtsbehörde Comlot
gebremst, als er vor drei Jahren
350 000 Franken für einen kanto-
nalen Werbeauftritt in Moskau
sprechen wollte. Andere Kan-
tone entlasteten ihr Staatsbud-
get, indem sie der Lotteriekasse
Beiträge für Denkmalschutz, Ar-
chäologie und Gesundheitsprä-
vention entnahmen.

Ein Teil des Streits rührt daher,
dass die Kantone bei der Vertei-
lung der Gelder sehr viel Spiel-
raum haben. Während etwa im
Kanton St. Gallen das Parlament
dafür zuständig ist, entscheiden
im Kanton Thurgau verschie-
dene Gremien, je nach Höhe des
Betrags. Die Aufsichtsbehörde
Comlot kann nur in sehr schwer-
wiegenden Fällen eingreifen. Ab
2019 soll nun in jedem Kanton
die jeweilige Finanzaufsicht die

Verwendung der Gelder prüfen
und der Fachdirektorenkonfe-
renz Lotterie melden, «ob die Be-
stimmungen des Geldspielgeset-
zes eingehalten werden», wie
Geschäftsführerin Dora Andres
sagt.

Anlass zur Verschärfung lie-
fert das neue Geldspielgesetz des
Bundes, das der Ständerat in der
Sommersession beraten wird.
Dabei bieten die Kantone Hand
zu gewissen Auflagen: «Der
Bundesrat schlägt vor, dass die
Kantone Lotteriegelder nicht für
Aufgaben verwenden dürfen, zu
denen sie gesetzlich verpflichtet
sind. Diesen Vorschlag unter-
stützen wir», sagt Andres.

Entmachtung durch Hintertür?

Die Rechtskommission des
Ständerats fordert weiter, dass
die Kantone «unabhängige Stel-
len» für die Verteilung der Gelder
benennen. Deutschschweizer
Regierungsräte befürchten des-
wegen, dass ihnen damit die
Kompetenz zur Verwendung der
Gewinne entrissen werden soll,
und pochen auf die Organi-
sationsfreiheit der Kantone.
«Das Wort ‹unabhängig› schafft
keinen Mehrwert, sondern Un-
sicherheit. Es ist nicht klar, von
wem oder was diese Stellen un-
abhängig sein sollen», sagt dazu
Dora Andres.

Die Aufsichtsbehörde Comlot
äussert sich vorsichtig, lässt aber
Bedenken durchblicken. «Lotte-
riegelder dürfen gemäss bundes-
gesetzlicher Vorgaben nicht
für die Finanzierung gesetzlich
verankerter Staatsaufgaben ver-
wendet werden», sagt Comlot-
Direktor Manuel Richard. «Die
Entflechtung von Verteilorganen
und kantonaler Exekutive kann
dazu beitragen, Interessenkon-
flikte zu vermeiden und die Ein-
haltung der bundesrechtlichen
Vorgabe zu begünstigen.»


