
«Sprachrohr» der Ausländer

Stadtrat Der nach einigen Tur
bulenzen 2005 eingeführte Aus
länderrat hat sich nach Ansicht

des Zürcher Stadtrats bewährt
er will ihn stärken und weiter

führen Die SVP hält das Gremi

um für völlig überflüssig

VON ALFRED BORTER

Der Zürcher Stadtrat will den Auslän

derbeirat aurwerten Er hat die seit

2005 laufende Pilotphase als abge
schlossen erklärt und will das aus
rund 20 bis 25 Personen besehende

Gremium vorerst für vier Jahre wei
terführen Um den Erfolg noch zu
steigern soll der Ausländerbeirat
künftig eine mit 20 Stellenprozenten
dotierte Geschäftsstelle erhalten Die

Jahreskosten steigen so von 40000
auf 80 000 Franken

Damit sind freilich nicht alle poli
tischen Kräfte einverstanden Für
SVP Fraktionschef Mauro Tuena ist

klar «Dieses Gremium braucht es
nicht » UndFDPGeschäftsführerin
Claudia Simon meint es werde in der
FDP Fraktion sicher Fragen geben

Handeln bevor es brennt
Was ist denn nun die Leistung des

Ausländerbeirats Seit drei Jahren ist
Anne Rüffer dessen Präsidentin Die

deutsche Verlegerin seit über dreis

sig Jahren in Zürich oder dessen Ag
glomeration wohnhaft ist überzeugt
dass das Gremium das den Stadtrat
in Sachen Zusammenleben von

Schweizern und Ausländern berät ei
ne wichtige Arbeit leistet die unbe
dingt fortgesetzt werden sollte

Gegen aussen ist der Rat zwar
nicht häufig in Erscheinung getreten
aber von reinen Deklamationen hält

sie ohnehin wenig Wichtiger ist ihr
die konkrete Arbeit etwa das Projekt
«Migration = Chance» Man hathier
ein gutes Dutzend neue Lehr und
Praktikumsstellen geschaffen Das
Besondere dabei ist dass Migranten
die ein kleines Unternehmen aufge
baut haben sich nun selber als Lehr
meister betätigen und jungen Men
schen die Möglichkeit geben in ih
rem Betrieb einen Beruf zu erlernen

Mitglieder des Ausländerbeirats
gingen persönlich auf die Suche nach
potenziellen Lehrmeistern und weil
sie zum Beispiel türkisch kroatisch
oder albanisch sprechen die jeweili
ge Ifultor kennen und gut vernetzt
sind gelang es Landsleute für das
Projekt zu begeistern Das Projekt ist
ausbaufähig «So können wir etwas
tun bevor es brennt» hält Rüffer
fest

«Bevor es brennt» das ist Rüffer

wichtig Der Ausländerbeirat ist vom
Stadtrat eingesetzt worden ohne
dass es in Zürich zu Gewaltakten ge
kommen wäre wie etwa in den Vor

städten von Paris

Die Broschüre «Schulerfölg» ver
fasst von einer Arbeitsgruppe des
Ausländerbeirats hat ebenfalls für
Aufsehen gesorgt Sie hat nicht nur
aufgezeigt dass deutschsprachige
Kinder seit 2008 in Zürich in der Min

derheit sind darin wird auch darge
legt dass der Schulerfolg bei tamili
schen Kindern deutlich grösser ist als
etwa bei albanisch oder portugiesisch
sprechenden Kindern Gemäss einem
Erklärungsversuch von Muammar
Kurtulmus Mitglied des Ausländer
rats werden tamilische Kinder von
ihren Eltern viel mehr unterstützt
auch sind Tamilen in der Regel über

zeugt dass sie in der Schweiz bleiben
und sich hier integrieren wollen Ein
Wunsch der sich aus der Studie ab
leitet ist der dass es lohnend sein
ltönnte die Elternarbeit zu intensi
vieren Etwa dadurch dass schon län
ger in der Schweiz weilende Immig
ranten die Eltern schulpflichtiger
Kinder aufsuchen und mit ihnen dar

über sprechen wie sie ihre Kinder
am besten fördern könnten

Auch wenn den Mitgliedern des
Ausländerbeirats ein Sitzungsgeld
ausgerichtet wird steckt viel Freiwil
ligenarbeit hinter dem was er leistet
«Jeder macht mit weil er das was er
hier tut für sinnvoll ansieht» hält
Rüffer fest Was ihr auch gefällt Man

fragt nicht welche Defizite bestün
den sondern Was könnenwir tun
Und da gibt es einiges «Wir kön

nen im Ausländerbeirat unsere

Kenntnisse Erfahrungen und Wert
vorstellungen einbringen» erklärt
sie Das Zusammenleben werde einfa

cher wenn man einander verstehe
Und das heisst nicht allein sprach
lich sondern auch menschlich Als
Präsidentin wird sie etwa auch zu ei
nem kosovarischen Erntedankfest

eingeladen und kann sich so ein Bild
davon machen welche Freuden und
Sorgen bei ihnen anzutreffen sind
Gut findet sie auch dass der Stadt

rat die Anregung des Ausländerbei
rats aufgenommen hat der Unesco
Städtekoalition gegen Rassismus bei
zutreten Und unverständlich findet
sie auch heute noch den Entscheid

des Kantons das Angebot mit einem
Mitglied in der Härtefallkommission
mitzuwirken nicht anzunehmen
«Dass man dort ineint es sei besser
wenn man auf unsere Erfahrung ver
zichtet kann ich nicht nachvollzie
hen» meint sie

Der Stadtrat hat daraufverzichtet
dem Gemeinderat offiziell den An

trag auf definitive Einrührung des
Ausländerbeirats zu stellen er hat
bloss einen Bericht verfasst und be

antragt von diesem Kenntnis zu neh
men Das Parlament kann damit
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bloss mit der Zustimmung oder Ab
lehnung des entsprechenden Budget
kredits zum Ausdruck bringen ob er
dessen Arbeit als sinnvoll ansieht
und eineWeiterarbeit wünscht

«Wir können in Zürich
etwas tun bevor es
brennt»
Anne Rüffer Präsidentin des
Ausländerbeirats und
Verlegerin Verlag Rüffer und
Rub sowie Römerhof Verlag

Der Ausländerbeirat

Der Auslanderbeirat ist ein erstmals

2005 vom Stadtrat gewähltes Gre
mium mit 20 bis 25 Mitgliedern es
hat beratende Funktion Ziel ist es
der ausländischen Bevölkerung Zü
richs eine Stimme zu geben
Der Beirat ist ein Ersatz für das 1984

vom Volk abgelehnte Ausländerpar
lament oder Ausländerforum wie es
genannt wurde Das Volk sagte am
2 Dezember 1984 mit rund 57000

gegen 32000 Stimmen Nein
Gegenwärtig läuft die am 15 De
zember endende Frist während der
sich Personen die an einer Mitarbeit

im Beirat interessiert sind bei der
Stadtverwaltung melden können
«Erwartet werden eine hohe Ein

satzbereitschaft ein aktives Engage
ment in Integrationsfragen sowie ei
ne gute Vernetzung innerhalb der
ausländischen Bevölkerung» heisst
es in der Ausschreibung im städti
schen Amtsblatt ABR
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