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Arbeitstreffen Ausländerinnen- und Ausländerbeirat  mit dem Stadtrat 
vom 23. November 2017 
Politische Partizipation der Wohnbevölkerung ohne Schweizerpass 
Bericht von Hamdija Kocic, ABR-Vorstandsmitglied   
 
 

Politische Partizipation ist wichtig. Sie stärkt den Willen der Einzelnen, die politische 

Realität im aktuellen Umfeld bewusst wahrzunehmen und zu beeinflussen. Der Beirat 

hat sich im Verlauf dieses Jahres aktiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.  

 

Natürlich ist der Weg über die Einbürgerung der beste. Darum hat sich der Beirat über 

verschiedene Kanäle bemüht, über die Änderungen im Einbürgerungsverfahren ab Ja-

nuar 2018 zu informieren. So wurden im Verlauf des Jahres mehrere Infoveranstaltun-

gen mit über 150 TeilnehmerInnen in Zusammenarbeit mit der Bürgerrechtsabteilung 

organisiert. Über Konsulate und Vereine sowie auf verschiedenen Social und Media 

Kanälen wurden die übersetzten Fact-Sheets einem breiten Publikum zugänglich ge-

macht und auf der ABR-Website Hinweise auf die Veranstaltungen der Erstinformation 

publiziert.  

Der ABR ist der Ansicht, dass die Wohnbevölkerung ohne politische Rechte in der Stadt 

Zürich angemessen im Kontext der Politik in der Stadt Zürich einbezogen werden sollte. 

Diese Schlussfolgerung teilte auch die Mehrheit der Expertinnen und Experten sowie 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der öffentlichen Podiumsdiskussion, die unter 

dem Titel «Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer, wo ist das Problem? Modelle 

und Perspektiven der politischen Partizipation der ausländischen Wohnbevölkerung in 

der Stadt Zürich» am 13. September 2017 stattgefunden hat. 

Das Paradigma um die politische Beteiligung ist so alt wie die moderne Bundesverfas-

sung der Schweiz. Der Kanton Neuenburg hat der Frage der politischen Partizipation 

bereits 1849 sehr vorteilhaft für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des 

Kantons und des Landes gelöst. Inzwischen haben mehrere Kantonen und Gemeinden 

das gleiche gemacht.  
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Der Kanton Zürich tut sich 164 Jahre später immer noch schwer mit der Tatsache, allen 

Einwohnerinnen und Einwohnern die gleichen Rechte zu gewähren. So zeigte die letzte 

Abstimmung zu dieser Frage ein graues Bild. Nicht einmal 30% haben der Vorlage «Für 

mehr Demokratie» zugestimmt. Kann ich daraus ableiten, dass meine oder unsere Mit-

bewohnerinnen und Mitbewohner für weniger Demokratie sind? Kaum! 

Unsere Podiumsdiskussion zeigte auch, dass mehrere Partizipations-Modelle existieren 

bzw. möglich wären. So wie der Vorschlag von Prof. Wicker. Er ist der Meinung, dass 

die Zugewanderten, (die mit dem Wegzug aus der alten Heimat ihre Gemeinderechte 

verlieren, jedoch die politischen Rechte ihres Heimatstaates behalten) eine Art der 

Kompensation zusteht.  

Anders gesagt, die Zugewanderten sollen die politischen Rechte in der Wohngemeinde 

erhalten, nicht aber jene des Kantons oder des Bundes. Dieses Modell wird in der EU 

praktiziert. 

 

Heute leben wir in einer Informationsgesellschaft. Die Informationen besitzen einen be-

stimmten Wert. Auf der individuellen Ebene beeinflussen diese unsere alltäglichen Ent-

scheidungen und somit die Einkommensverteilung. Im Extremfall könnten die kurz- und 

langfristigen Entscheidungen die Zukunft der nachkommenden Generationen massge-

bend beeinflussen: Wie zum Beispiel der Wohnungskauf und damit verbundene Konse-

quenzen. Ich benutze bewusst den Konjunktiv, da wir uns im Bereich der Vermutung 

befinden. Die maximale Wirkung hängt von mehreren Faktoren (kritisch) ab, darunter 

entscheidend von Qualität und vom Zeitpunkt der Information. 

Analog funktioniert auch die Politik. Die Zuordnung der Steuereinnahmen ist eine Kon-

sequenz, die durch die Wahlen bestimmt wird. Ein signifikanter Prozentsatz der Wohn-

bevölkerung in der Stadt Zürich kann kein Wahl- und Stimmrecht hat, bleiben die Präfe-

renzen dieses Bevölkerungsteils aufgrund des Informationsdefizits nicht vollständig be-

rücksichtigt. 

 

Vorschlag des Beirats 

Um die Konsequenzen dieser Verteilungsunschärfe temporär zu entschärfen, schlägt 

der Beirat ein konsultatives Stimm- und Wahlrecht für alle Einwohnerinnen und Einwoh-

ner vor, die kein Bürgerecht besitzen und seit mehr als 5 Jahren in der Stadt Zürich 

wohnhaft sind. Konkret heisst das, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner, die seit  
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mehr als 5 Jahren in der Stadt Zürich wohnhaft sind, die Abstimmungsunterlagen erhal-

ten, mit der Möglichkeit, an einer konsultativen Wahl bzw. Abstimmung teilzunehmen.  

 

Dadurch werden die Demokratie-Defizite teilweise ausgeglichen, sowie der Partizipati-

onswille, das gegenseitige Vertrauen und die Zusammengehörigkeit gestärkt. Auf die-

sem Weg werden alle Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Zürich die Informati-

onen über die Wahl- und Abstimmungsvorlagen auf Gemeindeebene erhalten und sich 

mit dem Prozess wie auch mit dem Inhalt entsprechend auseinandersetzen. So entsteht 

auch die gewünschte und sehr wichtige edukative Wirkung des Vorschlages (Vorberei-

tung für die Einbürgerung). 

 

Eine gut informierte Wohnbevölkerung dient der besseren Wohnqualität und der Si-

cherheit. Der Beirat ist überzeugt, dass das konsultative Stimm- und Wahlrecht zu einer 

besseren Lebensqualität führt. 

 

 


