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     «Ein Kapitalist, ein Arbeiter und 
ein Ausländern sitzen an einem 
Tisch, vor ihnen 12 Kekse. Der 
Kapitalist stopft sich 11 rein und 
meint zum Arbeiter «Pass auf, der 
Ausländer frisst dir deinen Keks 
weg!».
Diesen Witz, ich gebe es gerne 
zu, habe ich von Simon Küffer 
(Journal B) geklaut. Er fasst die 
ganze Migrationsdebatte sehr gut 
zusammen. 
Während wir nämlich angeregt 
darüber diskutieren welches 
«Chaos» die knapp 12‘000 Asyl-
gesuche in der Schweiz (Quelle: 
Asylstatistik Bundesamt für Migra-
tion, 2. Quartal 2015) anrichten, 
vergessen wir, wo die Probleme 
wirklich liegen. Wir leiden in der 
Schweiz nämlich nicht unter 
Dichtestress (ausser vielleicht im 
Siebni Tram um 7.30 Uhr, was wir 
jedoch nicht den Ausländer_in-
nen sondern der bürgerlichen 
Mehrheit im Grosse Rat und ihren 
Sparmassnahmen zu verdanken 

Teile und herrsche – so geht das 
Spiel. Wir diskutieren über 12‘000 
Asylbewerber_innen, statt über eine 
intelligente Vermögens- und Unter-
nehmensbesteuerung oder über 
bessere Arbeitsbedingungen und 
Gesamtarbeitsverträge. Wir streiten 
uns um einen Keks – und verlieren

      80 Menschen besitzen im 
          Jahr 2015 gleich viel wie 
          die ärmsten 3,5 Milliarden 
          zusammen

die 11 anderen aus den Augen. 
Schluss mit Angst vor einem dro-
henden sozialen Abstieg – nutzen 
wir unsere demokratischen Rechte 
für eine solidarische, gerechte, gute 
Gesellschaft. 
Wenn wir uns nicht teilen lassen, 
dann herrschen wir. Denn 12 Kekse 
reichen für alle. 
Setzen wir uns ein für eine Wirt-
schaft, in der die Menschen vor der 
Profitmaximierung kommen. In einer 
Welt für alle statt für wenige.

«Herrschen und Teilen!»

haben). Wir leiden zunehmend unter 
Sozialstress. Immer mehr Menschen 
können die Miete und die Kran-
kenkasse Ende Monat nicht mehr 
bezahlen und müssen aufs Sozialamt 
gehen - trotz einer Vollzeitarbeits-
stelle. Immer mehr Rentner_innen 
sind von Altersarmut bedroht. Immer 
mehr Menschen arbeiten in pre-
kären, zunehmend flexiblen Arbeits-
verhältnissen ohne Festanstellung 
und ohne Sicherheit. Immer mehr 
Menschen müssen Angst haben um 
ihren Arbeitsplatz. Und dies in einem 
der reichsten Länder der Welt. Daran 
sind weder die Asylbewerberinnen 
noch die Arbeitnehmenden ohne 
Schweizer Pass schuld. Doch uns 
wird vorgegaukelt es wäre so. Wir 
waren noch nie so reich wie heute. 
Das Geld ist nur unglaublich unge-
recht verteilt. 2016 wird das reichste 
Prozent der Erdbevölkerung gleich 
viel besitzen wir die anderen 99% zu-
sammen. 80 Menschen besitzen im 
Jahr 2015 gleich viel wie die ärmsten 
3,5 Milliarden zusammen.
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