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Jahresbericht Ausländerinnen- und Ausländerbeirat 2017  
(und Rückblick auf die Legislatur 2015-2018)  
 
Renske Heddema, Co-Präsidentin ABR (anlässlich des Treffens mit dem 
Stadtrat vom 23. November 2017) 
 
Sehr verehrte Stadtpräsidentin, sehr verehrte Stadträte- wir begrüssen 
ganz herzlich Stadtrat Golta, der unserer speziellen Einladung gefolgt ist- 
sehr verehrte Stadtschreiberin, geschätzte Mitglieder der Verwaltung, 
insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der IF, liebe Kolleginnen und 
Kollegen des ABR 
 
Es fällt auf mich, im Namen des Vorstands und des ganzen Beirats mit 
Ihnen auf das Jahr zurückzublicken. Das werde ich nur teilweise tun. In 
unseren Arbeitsgruppen sind die Themen, die Sie uns dieses Jahr 
mitgegeben haben ein Leitfaden gewesen und meine Kolleginnen und 
Kollegen werden nachher ausführlich darüber berichten.  
 
Nach zehn Jahren in diesem Gremium möchte ich eher die Perspektive 
einer Dekade annehmen. Für manche von uns ‘Alteingesessenen’ wird 
2018 ja das letzte Jahr sein. Zeit also, eine Bilanz zu ziehen. 
 
Als mein Co-Präsident Francesco Genova und Vorstandsmitglieder Dilek 
Ucak, Chitra Russo und ich 2008 in den Rat zogen, hatte er sein erstes 
Zeichnen schon setzen können. Es war  dank dem ABR, dass Zürich der 
Städtekoalition gegen Rassismus beigetreten ist. Der alle vier Jahre 
erscheinende Rassismusbericht der Stadt Zürich hält seitdem fest, wie 
Rassismus, wenn auch unterschwellig, doch immer noch ein Faktor bleibt, 
den es gilt sorgfältig zu beobachten und dementsprechend zu bekämpfen. 
Sehr aktuell ist die Untersuchung bei der Stadtpolizei, wo Sie, Stadtrat 
Wolff, gerade diese Woche bekannt geben konnten, dass von strukturellem 
Rassismus keine Rede ist, aber dass auf individuellem Niveau 
Wachsamkeit geboten bleibt.  Es ist übrigens eine gute Gelegenheit unsere 
Freude darüber auszusprechen, dass beim Anhalten von Verdächtigen die 
Nationalität von der Polizei nicht mehr aktiv erwähnt wird. Es war ein altes 
Anliegen des ABR’s, was von der Arbeitsgruppe Medien in der Legislatur 
2010-2014 hervorgehoben wurde. 
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Und weil wir schon bei der Polizei sind: die Arbeitsgruppe Polizei und 
Sicherheit hat ein gutes Verhältnis mit Ihrem Departement aufbauen 
können. In der vorherigen Legislatur organisierten wir verschiedene gut 
besuchte Informationsveranstaltungen zusammen mit der Polizei, teilweise 
um mehr Kandidatinnen und Kandidaten aus der ausländischen 
Bevölkerung für die Polizei rekrutieren zu können, teilweise auch um 
spezielle Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Ich erinnere an die Tagung 
im Zentrum Karl der Grosse für die Tamilische Bevölkerung, wo Sie und 
Ihre Mitarbeiter sich grosse Mühe gegeben haben, um über Themen wie 
häusliche Gewalt, mit direkter Übersetzung, zu informieren. Dem Runden 
Tisch gegen Rassismus, der in der aktuellen Legislatur unseren Kontakt 
prägt, wird von uns ebenfalls mit grossem Interesse beigewohnt. 
Insbesondere die verbesserte Polizeipraxis gegen Racial Profiling und der 
Einsatz von Bodycams, die eine erwiesene, deeskalierende Wirkung 
haben, werden von uns sehr begrüsst.  
 
Noch bevor der ABR 2010 offiziell installiert wurde, fand auch die 
erfolgreiche Veranstaltung zum Thema Chancengleichheit in der Schule 
statt. Unser damaliges Mitglied Muamer Kurtulmus, mittlerweile 
Gemeinderat, konnte, basierend auf seine fundierte Recherche, darlegen, 
dass fremdsprachige Kinder markant schlechter abschneiden in der Schule 
als Schweizer Kinder. Diese Veranstaltung bildete denn auch den Anfang 
einer guten Zusammenarbeit mit dem Schulamt, womit wir einen aktiven 
Austausch, mit drei gemeinsamen Arbeitssessionen pro Jahr, aufbauen 
konnten.  
Am Anfang dieser Legislatur, 2015, blieb unser Kontakt etwas zurück, um 
sich dann  mit unserer Mitarbeit im Bildungsgerechtigkeit-Monitoring wieder 
zu verstärken. Dieses Monitoring ist  eine Spätfolge des Referats  von  
Frau Fibbi beim Arbeitstreffen mit dem Stadtrat im Jahre 2015. Demnächst 
wird das überarbeitete Papier an einer Präsidentinnen- und Präsidenten 
Konferenz traktandiert und wir bleiben weiter dran. 
 
Unser Vorzeigeprojekt bleibt aber noch immer das Projekt Gemeinsam 
Ausbilden, das vor bald 10 Jahren vom ABR aus der Taufe gehoben 
wurde. Dank dem Einsatz und der exzellenten, internationalen sowie 
lokalen Vernetzung unseres Co-Präsidenten Francesco Genova wird das 
Projekt, das bis Mitte 2016 mit Gönnerbeiträgen der Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich sowie der Arcas Foundation finanziert wurde, in den 
laufenden Betrieb der Stiftung Berufslehrverbund Zürich integriert. Wie Sie 
wissen, hat die Menschenrechtskommission des Europarates das Projekt 
mit dem "Good practice "-Siegel ausgezeichnet. Wie Sie wahrscheinlich 
nicht wissen, wurde unser Co-Präsident gerade gestern erneut vom 
Europarat ausgezeichnet für seine Arbeit im Rahmen des EU 
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Flüchtlingsprogramms. Damit gratulieren wir ihm an dieser Stelle ganz 
herzlich. 

 

Vor dem Antritt des neuen Ausländerbeirats 2015 wurde von der 
antretenden Gemeinderatspräsidentin Dorothea Frei im Mai 2014 die sehr 
geschätzte Initiative ergriffen, den ABR an die  Antrittsfeier einzuladen. Die 
Geste war für uns Anlass, uns ein besseres Monitoring der Themen des 
Gemeinderats vorzunehmen und womöglich auch Themenspezifisch 
zusammen zu arbeiten. Wohlwissend, dass der ABR eine beratende 
Kommission von Ihnen, geschätzter Stadtrat ist, gilt unserer ersten 
Aufmerksamkeit jedoch Ihre Agenda. In diesem Zusammenhang hatten wir 
uns vorgenommen, die Traktanden stets sorgfältig zu verfolgen, was uns 
nicht immer gelungen ist. Zwar hält ABR Projektleiterin Rosanna Raths uns 
gut auf dem laufenden, eine engere Zusammenarbeit, wie zum Beispiel die 
Aufnahme von einem oder mehreren ABR Mitgliedern in relevanten 
verwaltungsinternen Gremien wird von uns sehr erwünscht. 

Dies gilt insbesondere für die interdepartementale Arbeitsgruppe der Stadt, 
die sich dem Thema Sans-Papiers angenommen hat. Der ABR hatte, wie 
Sie sich erinnern, das Thema an unserem Treffen 2016 umfassend 
vorgestellt. Demzufolge hat die stadtinterne Arbeitsgruppe sich das Thema 
im Rahmen von Menschenrechten angenommen. Sie erwartet demnächst 
ein Gutachten der Uni Zürich. Es sei hier nochmals betont, dass der ABR 
einen Sitz in dieser, für uns sehr relevanten Arbeitsgruppe fordert. 

Es ist Ihnen nicht entgangen, meine Damen und Herren, dass September 
dieses Jahres eine Zurich City Card, wofür der ABR sich sehr fest 
eingesetzt hat, lanciert wurde. Dank dem Einsatz von Mitgliedern wie 
Sadou Bah, wurde inzwischen ein Verein gegründet, der für 20 Franken 
eine Supportkarte für die Zurich City Card herausgibt und unermüdlich 
daran arbeitet, die Verbreitung und Akzeptanz der Idee einer Zürich-City-
Karte zu steigern. Falls Sie noch keine haben kann ich Ihnen nur raten, 
schnell auf die Website zu gehen und ein paar für Sie und Ihre Freunde 
und Verwandte zu bestellen. (ein schönes kleines Weihnachtsgeschenk) 

Wie das Beispiel der City Card zeigt, empfiehlt sich eine Zusammenarbeit 
mit anderen gesellschaftlichen und politischen Gruppen. Auch die 
Arbeitsgruppe Gesundheit und Alter funktioniert so. Dort wird für 2018 
zusammen mit der Fachstelle Wohnen im Alter, der Paulus Akademie, Pro 
Senectute und weiteren Organisationen eine Tagung zum Thema Demenz 
bei der älteren ausländischen Bevölkerung vorbereitet.  
 
Anfang dieses Jahres wurde der ABR von der IF angefragt mitzudenken 
bei der Gestaltung einer Broschüre über die Möglichkeiten für 
Ausländerinnen und Ausländer, sich in die Gesellschaft einzubringen. Im 
Quartier, in der Schule, beim Gemeinschaftszentrum, es gibt Anlässe 
zuhauf auch ohne Stimmrecht seine Stimme zu erheben. Wir kennen die 
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Optionen nur allzu gut, sind unsere Mitglieder doch nicht nur im 
Ausländerbeirat, aber auch in verschiedenen anderen Projekten freiwillig 
unterwegs.  
 
Wie gut gemeint auch, die Form von Bürgerpartizipation, die uns 
Ausländern offensteht, ist für den ABR kaum befriedigend.  Wenn das 
Recht Steuern zu zahlen und sich am gesellschaftlichen Umfeld zu 
beteiligen, nicht vom politischen Mitbestimmungsrecht gefolgt wird, ist von 
einem Demokratiedefizit die Rede. Gerade deshalb haben Sie, liebe 
Stadtpräsidentin, anfangs Jahr auch die 40‘000 Zürcher und Zürcherinnen, 
die die Fristen erfüllen, schriftlich eingeladen sich einzubürgern. Es gibt 
aber auch AusländerInnen, die das nicht können, weil sie hiermit ihre erste 
Nationalität verlieren. Auch werden ab dem 1. Januar die Anforderungen 
für eine Einbürgerung noch strenger. Somit wird auch nach dem 
angeblichen Erfolg der Einbürgerungsaktion noch fast ein Drittel der 
EinwohnerInnen nicht am demokratischen Prozess teilnehmen können. 
 
Und wenn man dann die Vorbilder in anderen Städten und Regionen der 
Schweiz anschaut, vor allem in der Westschweiz, aber auch in den 
Kantonen Appenzell Ausserhoden und Graubünden, dann kommt Scham 
auf. Wir wohnen in der grössten, meist prosperierenden, modernsten Stadt 
des Landes. Wir nehmen im EU Verband Teil an internationalen 
Konferenzen über Diversität. Die Integrationsförderung und der 
Ausländerbeirat werden von internationalen Delegationen aus Singapore 
und Südkorea als Vorbild besucht. Die Stadtregierung betreibt eine 
Willkommenskultur für Ausländer. Diese Stadt muss aber immer wieder 
den Ausländern das kommunale Stimm- und Wahlrecht verweigern.  
 
Es wird Sie nicht verwundern, meine Damen und Herren, dass manchmal 
bei uns etwas Frust aufkommt. Dann wird diskutiert über einen grösseren 
Einfluss des ABR’s, mehr strukturelle Mitarbeit in der Integrationsförderung, 
eine dementsprechende Vergütung, man hört das Wort Alibifunktion 
aufkommen…Dann gehen wir zur Tagesordnung über. Was wir aber mit 
allen Mitteln verhindern wollen, ist, dass der ABR als Alibifunktion abgetan 
wird.  
 
Hier sei auch die Anforderung gestellt, dass das Budget für den ABR 
ausreichen und bei Bedarf erhöht werden sollte. Es schmerzt, wenn eine 
beratende Kommission des Stadtrats auf kleinen Gesten von Goodwill wie 
ein Weihnachtsessen verzichten muss. Und wenn etwas wirklich 
demotivierend wirkt, für Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen, sind 
das diese kleinen Eingriffe.  
 
Geschätzte Stadträtinnen und Stadträte, das Thema politische Partizipation 
gewinnt an Momentum. Nicht nur wir, auch der Verein Secondos Plus hat 
sich des Themas angenommen. Zusammen mit diesen anderen Partnern 
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wird der ABR es 2018 vorantreiben.  Wir machen uns inzwischen keine 
Illusionen. Wir haben einen innovativen, kooperativen Vorschlag  
 
 
ausgearbeitet, den wir unseren Beratungen und Veranstaltungen über 
politische Partizipation entnommen haben. Was es genau beinhaltet, wird 
mein Vorstandskollege Hamdija Kocic Ihnen anschliessend vorstellen. Nur 
so viel: es ist machbar, finanzierbar, es bleibt innerhalb der politischen 
Schranken, die Ihnen als Stadt gesetzt sind, und es erhöht das 
demokratische Profil unserer Stadt. 
 
Ich komme zum Schluss. 10 Jahre Ausländerbeirat zeigen meines 
Erachtens eine Professionalisierung von Verfahren, von Expertise und vor 
allem von Zusammenarbeitsverbänden mit gesellschaftlichen und 
politischen Gruppierungen. Dies ist auch die Gelegenheit, uns bei unserer 
Projektleiterin Rosanna Raths zu bedanken. Wenn wir unsere Strukturen 
verfestigen, unsere Wirkung erhöhen konnten, war das nicht zuletzt ihrer 
Unterstützung zu verdanken. Die Nähe zur Integrationsförderung war dabei 
sowohl vorteilhaft als auch teilweise beschränkend. Rosanna hat diese 
Gratwanderung grandios gemeistert. Mit genau der richtigen Mischung von 
Zurückhaltung und Steuerung hat sie den Ausländerbeirat durch den rauen 
Alltag von Möglichkeiten aber auch Unmöglichkeiten geführt. Dafür möchte 
ich ihr im Namen des ABR ganz herzlich danken. 
 
2018 wird dieser Ausländerbeirat seine Arbeit beenden. Die Kontinuität der 
Arbeit ist bei Neuwahlen immer ein grosses Thema. Zum Glück bleiben 
dem ABR ein paar Zugpferde erhalten.  Ich wünsche Ihnen, geschätzte 
Stadträtinnen und Stadträte, auch im neuen Jahr eine gute 
Zusammenarbeit mit einem starken Ausländerinnen- und Ausländerbeirat.   
   

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 


