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Jahresbericht Ausländerinnen- und Ausländerbeirat 2016 
 
Sitzungen und Veranstaltungen 
 
 

Ordentliche Plenarsitzungen 6 

Ausserordentliche Plenarsitzungen 2 

Vorstandssitzungen 6 

Sitzungen Präsidium 3 

Arbeitsgruppensitzungen 26 

Veranstaltungen  2 

Kooperationsveranstaltungen 1 

Sitzungen Kommission Integrationskredit 2 

Arbeitstreffen mit dem Stadtrat 1 

 
 
Bericht von Jana Waser und Steffen Lemmerzahl, Vorstandsmitglieder  
 
«Kein Mensch ist illegal» 
 
Mit der Bedeutung dieses Satzes, mit seiner praktischen Umsetzbarkeit, mit seinen 
Möglichkeiten und seinen praktischen Einschränkungen hat sich der Ausländerinnen- und 
Ausländerbeirat der Stadt Zürich, wie viele Menschen in der Welt, das vergangene Jahr 
schwerpunktmässig beschäftigt. Wir haben recherchiert, wir haben uns vernetzt, wir haben 
diskutiert, wir haben gestritten und –wie immer- sehr viel Herzblut in dieses Thema gesteckt. 
Aber wie setzt man sich überhaupt mit einem Thema auseinander, dass bei vielen Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Zürich für rote Köpfe sorgt? Für Unverständnis, für Ablehnung? Mit 
einem Thema, über das es keine verlässlichen Zahlen gibt? Keine Statistiken? Ein Thema, das 
es ja eigentlich gar nicht geben sollte? Und das dennoch mit schätzungsweise 14'000 Sans-
Papiers in der Stadt Zürich Realität ist und vor dessen Realität auch die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt und insbesondere die Stadtverwaltung die Augen nicht verschliessen 
können? Indem man recherchiert, sich vernetzt, diskutiert, streitet und sehr viel Herzblut in 
dieses Thema steckt. 
 
Im Folgenden einen kurzen Überblick darüber, was der ABR neben diesem Schwerpunktthema 
im vergangenen Jahr geleistet hat: 
 
Das Jahr begann damit, dass der ABR im Februar eine Podiumsdiskussion mit Politikerinnen 
und Politikern zur Durchsetzungsinitiative moderierte. Die Rückmeldungen zu dieser 
Veranstaltung (insbesondere von der ausländischen Bevölkerung ohne Stimmrecht) waren 
durchwegs positiv und zeigten wieder einmal ein sehr grosses Interesse der ausländischen 
Bevölkerung am politischen Geschehen in der Stadt Zürich und der Schweiz und den Wunsch 
nach Mitsprachrecht. 
 
Ebenso erfolgreich war das jährlich stattfindende Vernetzungstreffen der Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen im März: Weit über zweihundert Vertreterinnen und Vertreter von 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen nahmen am Informations- und Vernetzungstreffen 
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im Stadthaus teil und tauschten sich über aktuelle Fragen zum Thema Integration und Migration 
aus. Neben dem Thema «Urban Citizenship» für Sans-Papiers, bei dem sich zeigte, dass die 
Solidarität vonseiten der Migrantinnen- und Migrantenorganisationen gegenüber Flüchtlingen 
und Sans-Papiers sehr hoch ist, bildete auch der Wunsch nach einem Anrecht auf Legalität und 
Mitbestimmung für alle Zürcherinnen und Zürcher, egal welcher Nationalität und Herkunft, ein 
zentrales Anliegen. 
 
Ein besonderes Highlight bildete dieses Jahr jedoch ein Workshoptreffen mit Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen im Juni zum Thema «Am Rande der Gesellschaft und trotzdem 
mittendrin». Anlässlich dieses Arbeitstreffens wurden Themen in den Bereichen Sans-
Papier/Citycard, Einstieg in die Arbeitswelt, Schule im Zeitalter der Migration sowie Alter und 
Gesundheit intensiv bearbeitet. Am Anfang dieser Veranstaltung wurden dabei seitens des ABR 
vier Kurzreferate zu den jeweiligen Themen vorgetragen und anschliessend wurde in kleinen 
Workshopgruppen die Thematik mit dem Fokus auf «Wo liegen die jeweiligen Probleme?» und 
«Was können wir auf städtischer Ebene tun?» intensiv diskutiert. Die Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer waren sehr engagiert und brachten sich mit sehr kreativen Lösungsansätzen ein, 
die im Rahmen der jeweiligen Arbeitsgruppen des ABR weiter verfolgt werden. 
 
Die Ergebnisse aus diesem Arbeitstreffen konnten auch bei der erfolgreichen Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und dem ABR anlässlich eines Arbeitstreffens 
zwischen der Arbeitsgruppe «Schule & Elternhaus» des ABR und Stadtrat Lauber besprochen 
werden. Im Rahmen dieses Treffens wurden die Feststellungen aus der am letztjährigen 
Arbeitstreffen mit dem Stadtrat besprochenen Themen der Studie Fibbi über die neue zweite 
Generation vertieft und verschiedene Schwerpunkthemen besprochen, wie die Ausgrenzung 
bestimmter Gruppen mit Migrationshintergrund, die Rolle der Eltern und die Komplexität des 
Schweizer Schulsystems. Als Ergebnis dieses Treffens wurde beschlossen, eine neue 
Arbeitsgruppe zu bilden, bestehend aus Vertretungen aus der Präsidentinnen- und Präsidenten- 
konferenz, der Lehrerschaft sowie der Verwaltung.  
 
Weiter hat sich der ABR, wie auch in den Vorjahren, aktiv am Runden Tisch Rassismus der 
Stadtpolizei Zürich eingebracht. Eine vom ABR als sehr positiv wahrgenommene Entwicklung 
ist dabei, dass sich die Stadtpolizei Zürich stetig auch international inspirieren lässt und an 
internationalen Projekten, Tagungen und Schulungen, insbesondere zum Thema  «Fair and 
Effective Policing» sowie «Racial Profiling» teilnimmt. Für den ABR ist eine enge Zusammen-
arbeit, insbesondere mit der Stadtpolizei Zürich, sehr wichtig und wir schätzen diese  
Zusammenarbeit und die positive Entwicklung. 
 
Dank unseres sehr aktiven ABR-Mitglieds Alba Chantico Ledesma konnten schliesslich auch 
verschiedene Veranstaltungen der Erstinformation der IF zu bestimmten Themen für spanisch 
sprechende Menschen in der Stadt Zürich weiter ausgebaut werden. Diese stiessen auf sehr 
grosses Interesse bei dieser Bevölkerungsgruppe und einer sehr guten Bekanntmachung der 
Angebote der Stadt Zürich und des ABR in der spanisch sprechenden Bevölkerung der Stadt 
Zürich. Diese Zusammenarbeit soll seitens des ABR in Zukunft auch mit weiteren  
Bevölkerungsgruppen intensiviert werden. 
 
Unser Netzwerk im Zusammenhang mit dem Thema Sans-Papiers ist sehr wichtig. Denn ohne 
Partner könnten wir bei einem solch schwierig zu fassenden Thema wenig beitragen. 
Zuallererst sei die Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich (kurz SPAZ) genannt, die in Zürich einen 
unverzichtbaren Dienst für Menschen leistet, welche «sich ohne Aufenthaltsberechtigung, mehr 
als einen Monat, und für eine nicht absehbare Zeit in der Schweiz aufhalten» (Definition 
gemäss der Studie «Sans-Papiers in der Schweiz» des Staatssekretariats für Migration). Nicht 
weniger wichtig ist der Beitrag der Autonomen Schule Zürich, die für jedermann ohne Fragen zu 
stellen sehr wertvolle Bildungsangebote bereitstellt, um vielen Betroffenen die Integration in 
Zürcher Lebensverhältnisse überhaupt erst zu ermöglichen. Wir sind sehr stolz darauf, den 
Geschäftsführer Sadouh Bah zu unseren Mitgliedern im Ausländerinnen- und Ausländerbeirat 
der Stadt Zürich zählen zu dürfen.  
 
Weiter stehen wir mit vielen weiteren Organisationen in Verbindung, welche nicht minder 
wertvolle Beiträge leisten. Wieso spricht man in einer Stadt wie Zürich eigentlich über Themen 
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wie «Dichtestress», aber nie darüber, wie viele Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sich in 
ihrer Freizeit für hilfsbedürftige Mitmenschen einsetzen? Warum spricht man immer nur von den 
negativen Dingen, aber nicht über die tägliche persönliche Aufopferung von vielen, welche den 
Sans-Papiers in Zürich ein menschenwürdiges Dasein überhaupt erst ermöglichen?  
An dieser Stelle möchten wir unseren Dank folgenden Organisationen aussprechen: die Asyl 
Organisation Zürich, die Shedhalle Zürich, die Freiplatzaktion, die Caritas sowie diversen 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten verschiedener Parteien (AL, SP und BDP), der Kirche 
Offener St.Jakob und zuletzt zahlreichen Einzelpersonen. 
 
Mit allen genannten stehen wir im Austausch und haben sie nach den dringlichsten Themen 
gefragt, welche Menschen ohne Aufenthaltsstatus heute in der Stadt Zürich beschäftigen: Es 
sind dies die nach wie vor sehr eingeschränkten Möglichkeiten, sich Rechte zu verschaffen, 
auch solche, die gemäss Verfassung jedem Menschen in der Schweiz zustehen. Es gibt 
zunehmend Menschen höheren Alters, welche aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht 
mehr arbeiten können, aber niemals von den Sozialleistungen werden profitieren können, 
welche für jeden anderen in dieser Situation selbstverständlich sind. Es sind die Jugendlichen, 
welche zwar eine gewisse Schulbildung in der Stadt Zürich erhalten - dies möchten wir als sehr 
vorbildlich hervorheben - aber denen der Zugang zum klassischen Berufseinstieg in der 
Schweiz, der Berufsausbildung, viel zu häufig verschlossen bleibt. Zuletzt besteht der Wunsch, 
dem ungeklärten Status zum Trotz, als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich 
wahrgenommen zu werden und sich entsprechend ausweisen zu können. Alle diese Themen 
möchten wir noch vertiefen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit im vergangenen Jahr ist das Konzept einer City-Card. 
Damit möchten wir zusammen mit einigen der eingangs genannten Organisationen erreichen, 
dass Menschen ohne Aufenthaltsstatus dennoch die grundlegendsten Bürgerrechte erhalten, 
wenn sie ihren Lebensmittelpunkt in unserer Stadt nachweisen können. Was das genau 
heissen kann, müssen wir noch herausfinden. Ein Artikel im Tages-Anzeiger im letzten März hat 
das Thema erstmalig zu einer breiteren Öffentlichkeit verhelfen können.  
 
Wir haben uns aber auch ausserhalb der Grenzen unserer Stadt schlau gemacht: wo gibt es 
bereits ähnliche Konzepte? Welche Erfahrungen wurden gemacht? Unsere Co-Präsidentin 
Renske Heddema ist in Antwerpen gewesen, um an der Konferenz «Divercities, a stakeholder 
workshop on Governing Urban Diversity» teilzunehmen. Anlässlich einer Reise in die USA hatte 
sie etwas später die Gelegenheit, in New York mit der Projektleiterin der NY-City Card, Sonia 
LIn zu sprechen. Selbstverständlich ist New York nicht mit Zürich vergleichbar. Trotzdem ist es 
interessant zu hören, wie andere Städte versuchen, Lösungen zu finden für Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus. 
 
 
 
 


