
1 

 

 
 

 

 

 

 

 
Jahresbericht Ausländerinnen- und Ausländerbeirat 2015 
von Renske Heddema, Co-Präsidentin 
 
Hier ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr, das elfte Jahr des ABR als beratende 
Kommission des Stadtrats. Anfangs Jahr hat sich der ABR neu konstituiert. Mehr als die Hälfte 
der Mitglieder sind neu. Es dauert immer eine Weile, bevor sich so eine neue Gruppe 
zusammengefunden hat. Um den Prozess zu beschleunigen, haben wir das Jahr 2015 mit einer 
Retraite begonnen. Neben den Einführungen von Direktorin Stadtentwicklung Anna Schindler 
und Abteilungsleiter Christof Meier, war es interessant, die Themen zu sammeln, die die neuen 
Beirätinnen und Beiräte sich in dieser Legislatur zu behandlen wünschten. Es war ein freier 
Fluss von Ideen, die in den folgenden Plenarsitzungen kanalisiert werden konnten. Eines der 
Ergebnisse ist etwa, dass  eine neue Arbeitsgruppe Soziales geschaffen wurde und dass die 
politische Agenda, wie z.B. die Juso Volksinitiative «Für ein weltoffenes Zürich – 
Kulturaustausch statt Fremdenfeindlichkeit» vermehrt von uns verfolgt wurde.  
 
Inspiration brachte das jährliche Vernetzungstreffen im März mit den Migrantenorganisationen 
im Stadthaus. Die 200 Anwesenden zeigten einen enormen Wissensdurst in Sachen Integration 
und wir sind immer wieder positiv überrascht vom grossen Interesse der Organisationen und 
Personen, um mit uns in Kontakt zu treten. Sie haben vieles zu erzählen über ihre Aktivitäten 
und ihre Anliegen, und wir möchten ihnen nächstes Jahr eine noch bessere Gelegenheit geben, 
sich selber vorzustellen. 
 
An den Plenarsitzungen haben wir uns dieses Jahr inspirieren lassen von vielen Gästen aus 
Organisationen, Behörden und Politik. Die ehemalige Gemeinderatspräsident Dorothea Frei, die 
den ABR bei ihrem Amtsantritt eingeladen hatte und ihr Nachfolger Mathias Wiesmann zeigten 
sich offen für einen regelmässigen Austausch. Wiesman erklärte sich als klarer Befürworter des 
Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer. Viele Zürcherinnen und Zürcher 
sind für eine politische Beteiligung auf kommunaler Ebene. Doch wird es vermutlich noch Jahre 
dauern, bis dies eine Realität sein wird. 
 
Dagegen steht eine Mitgliedschaft in den politischen Parteien uns Ausländerinnen und 
Ausländern offen. Darüber haben wir uns informieren lassen von einer Delegation der SP- 
Migration. Selbstverständlich steht bei dessen Mitgliedern die politische Beteiligung von 
Ausländerinnen und Ausländern an vorderster Front. Wir werden uns überlegen, ob wir 
nächstes Jahr vielleicht bei eigenen Veranstaltungen mit den Migrantinnen und Migranten der 
politischen Parteien vermehrt zusammenarbeiten können. 
Im Februar 2016 gibt es dafür eine Gelegenheit. Dann steht die Abstimmung über die 
Durchsetzungsinitiative vor. Da wird der ABR wieder eine Informationsveranstaltung 
organisieren, wo lokale Politiker der ausländischen Bevölkerung ihren Standpunkt darlegen 
können. Bisher haben alle politischen Parteien an diesen ABR-Anlässen teilgenommen, obwohl 
eine Minderheit im Saal die erhaltene Information in eine Stimme umsetzen konnte. Das zeigt 
vielleicht, dass die Rolle des ABR als Sprachrohr und Vermittler gut wahrgenommen wird. 
 
Mittlerweile sind wir von einer echten politischen Beteiligung - zumindest in Zürich  - noch weit 
entfernt. Das realisiert auch die Eidgenössische Kommission für Migration, die im Juni den 
Praxistag Citoyennete durchführte. 
Citoyenneté fördert Projekte in der ganzen Schweiz, die Migranten und Migrantinnen dabei 
unterstützen, mitzureden und mitzuentscheiden. Dies unter dem Motto, dass politische 
Beteiligung sich nicht nur auf Stimmbeteiligung beschränkt. 
Während des ganzen Tages wurden neue Modelle vorgestellt, bei denen sich Ausländerinnen 
und Ausländer einbringen können. Dies anhand von überzeugenden Projekten, die bereits gut 
unterwegs sind. So z. B. das Projekt Albinfo, woran sich ABR Mitglied Hamdija Kocic beteiligt. 
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Das Projekt will die albanischsprachige Bevölkerung befähigen, sowohl in den Herkunftsländern 
als auch in der Schweiz, eine wichtigere Rolle in Integrations- und Entwicklungsprozessen zu 
spielen. Vonseiten des Bundes wird das Projekt gemeinsam von der DEZA, der EKM und dem 
BFM unterstützt. 
 
Ich möchte noch kurz beim Thema Mitspracherecht bleiben, das uns als Ausländerinnen und 
Ausländer offensteht und das vor allem für den ABR der Stadt Zürich wichtig ist. Unser 
Funktionieren hängt ebenso sehr vom persönlichen Engagement unserer Mitglieder ab, als von 
den Strukturen, die wir zusammen mit der Stadt kreieren um unseren Einfluss in Politik und 
Verwaltung einfliessen zu lassen. Dazu haben wir dieses jährliche Treffen, dazu haben wir auch 
die Kontaktpersonen im Schul-, Sozial- und Polizeidepartement und die gemeinsamen 
Sitzungen, die idealerweise in der Jahresplanung aufgenommen werden. Wesentlich ist auch, 
dass keine Berichte zur Integrationspolitik erscheinen, ohne dass der ABR offiziell in seiner 
beratenden Rolle konsultiert wird. Das gilt nicht nur für Berichte der Integrationsförderung, aber 
ebenso für die anderen Departemente, die relevant sein können für die ausländische 
Bevölkerung. Mir schwebt immer das Modell in meinem Heimatland vor. In den Niederlanden ist 
der Kulturminister verpflichtet, den Nationalen Kulturrat beizuziehen, wenn es um Subventions-
entscheidungen oder um kulturpolitische Zielsetzungen geht.  
 
Weiter hat sich der ABR im vergangenen Jahr aktiv beim Kongress der MigrantInnen und 
Menschen mit Migrationshintergrund eingebracht. Dabei geht es um ein neues Gremium, woran 
sich neben Migranten auch Schweizer und Schweizerinnen aus verschiedenen Organisationen, 
so z. B. Foraus (Forum Aussenpolitik, think-tank foraus), und die Autonome Schule beteiligen. 
Erstes Ziel ist eine Veranstaltung am 9. Februar des nächsten Jahres, wo eine starke 
Gegenstimme gegen die Masseneinwanderungs- und Durchsetzungsinitiative mobilisiert wird.  
 
Zum Thema Schule und Elternhaus haben wir im vergangenen Jahr verschiedene Gäste 
empfangen, die uns zum Teil ernüchternde Ergebnisse gemeldet haben. Dabei geht es darum, 
Eltern vermehrt bei der Schulkarriere ihrer Kinder miteinzubeziehen. Als Stolperstein hat sich 
herausgestellt, dass das Schweizer Schulsystem für viele ausländische Eltern intransparent 
bleibt und insbesondere die Durchlässigkeit des Systems unbekannt ist. Um dieser Lücke 
entgegenzuwirken, hat Guliana Lamberti dem ABR eine Projektidee vorgestellt, bei der Eltern 
vermehrt begleitet werden, gerade beim essentiellen Übergang ihrer Kinder in die nächste Stufe 
nach der Primarschule. Der ABR hat das Projekt mit einem Empfehlungsschreiben unterstützt. 
 
Zum Schluss möchte ich noch auf  das von uns initiierte Erfolgsprojekt und dessen Zukunft 
hinweisen. Der Berufslehrerverbund führt das vom ABR initiierte Projekt «Gemeinsam 
Ausbilden» durch, wobei kleine Betriebe, die von Migranten geführt werden, Lehrlinge mit 
Migrationshintergrund ausbilden. Damit schlägt man mit einer Klappe zwei Fliegen: es werden 
Lehrstellen für Jugendliche mit Migrationshintergrund geschaffen, aber auch der Chef, der sich 
das nie zugemutet hatte, bekommt alle Unterstützung, um ein Lehrmeister im Schweizer 
Bildungssystem zu sein. Die Finanzierung des Projektes läuft im Sommer 2016 ab.  
Es verdient, weitergeführt zu werden. Dafür bitten wir um Unterstützung.  
 
Ein Thema, das uns sehr beschäftigt, ist dasjenige der neuen Flüchtlingsströme. Die Situation 
in Europa ist brisant. Auch die Schweiz wird mehr Flüchtlinge aufnehmen. In den vergangenen 
Wochen sind in diesem Zusammenhang viele von uns angesprochen worden mit Fragen wie: 
«Was tut der Ausländerbeirat? Wie können wir etwas beitragen, habt ihr Ideen? Hinweise?». 
Oft fühlt man sich dann hilflos, und eine Erklärung, dass Migrationspolitik eine Sache des 
Bundes ist, reicht dann nicht. Vor Kurzem hat die Stadt Zürich eine Kontaktstelle geschaffen, 
wo Freiwillige sich melden können .Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist, es 
kann helfen. Ausserdem ist die inoffizielle Haltung der Städte oft coulanter als die offizielle 
Politik des Bundes. 
Ein weiteres wichtiges Thema, das uns nächstes Jahr intensiv beschäftigen wird, ist dasjenige 
der Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung. Es leben gut 10‘000 Sans-Papiers in der Stadt 
Zürich. Mit diesem Graubereich muss sich die Stadt auseinandersetzen. Wir möchten uns 
gerne an dieser Auseinandersetzung beteiligen und nach für die Stadt Zürich guten Lösungen 
suchen.   


