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Arbeitstreffen Ausländerinnen- und Ausländerbeirat mit dem Stadtrat  
vom 23. November 2017 
Rechte kennen   
Bericht von Jana Waser, ABR-Vorstandsmitglied     
 
AusländerInnen haben als MieterInnen, Arbeitskräfte, KundInnen, Eltern etc. Rechte, 
die sie nicht oder nur ungenügend kennen und die sie deshalb nicht nutzen oder nicht 
einfordern. Der Stadtrat ist deshalb mit dem Anliegen an den ABR herangetreten dar-
über zu informieren, wo aus Sicht der ausländischen Bevölkerung die grössten «Infor-
mationsdefizite» sind und welche Zielgruppen (warum) über welche ihrer Rechte besser 
informiert werden sollten.  
Zunächst einmal kann man feststellen, dass das Angebot an allgemeinen Rechtsbera-
tungen in der Stadt Zürich sehr gross ist. Die Beratungsstelle für Migrantinnen & Mig-
ranten der Stadt Zürich Infodona berät in den Bereichen Familie, Recht, Finanzen und 
Gesundheit. Bei der Rechtsauskunftsstelle des Zürcher Anwaltsverbandes und der 
Stadt Zürich erhalten im Jahr etwa 2‘500 Rechtsuchende eine unentgeltliche Orientie-
rungshilfe. Leider konnte seitens des Anwaltsverbandes keine Auskunft darüber erteilt 
werden, mit welchen Fragen insbesondere AusländerInnen in die Rechtsauskunft kom-
men. Allgemein zeigt sich jedoch, dass über alle Schichten und Nationalitäten hinweg in 
den Bereichen Vertragsrecht (ca. 40%), Familienrecht (ca. 15%), Erbrecht, Strafrecht 
und Sozialversicherungsrecht (je ca. 8%) sowie allgemeines Verwaltungsrecht (ca. 
10%, wo auch das Migrationsrecht anzusiedeln ist) nachgefragt wird. 
 
Eine Beratungsstelle, die allgemeine Rechtsberatung in nahezu allen Rechtsgebieten 
anbietet ist die SOS-Beratung (Sozialberatung für Menschen in Not) des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes (SRK). Beim Austausch mit der Rechtsberatung des SRK konn-
ten wir einen guten Überblick über die verschiedenen Themen erhalten, mit denen sich 
insbesondere AusländerInnen an die Rechtsauskunft wenden: 

1. Ein erstes Thema sind zivilrechtliche Verträge und deren Folgen: 

AusländerInnen (oder deren minderjährige Kinder) gehen oft Verträge ein (oft-

mals so genannte „Abo-Fallen“) – ohne sich bewusst zu sein, dass sie mit ihrem 

Verhalten einen Vertrag abgeschlossen haben oder dass der Vertrag, welcher 

das minderjährige Kind abgeschlossen hat, eben nicht gültig ist. Danach erhalten 

sie Rechnungen, welche sie nicht bezahlen können. Der Gläubiger tritt dann die 

Rechnung an ein Inkassobüro ab und dieses schickt dem Schuldner nochmals 

eine überhöhte und oftmals nicht gerechtfertigte Rechnung – mit Androhung der 

Betreibung bei Nichtbezahlen. Der Verzugsschadensteil der Forderung ist nicht 

geschuldet. Trotzdem drängt die Inkassofirma den Schuldner zu Abzahlungsver-

einbarungen und damit erkennt der Schuldner die ganze Schuld an. Andere 

Schuldner bezahlen nicht und erhalten dann eine Betreibung. AusländerInnen 

kennen dabei nicht nur ihre Rechte zu wenig, sondern sie realisieren auch teil-

weise nicht, dass eine Betreibung negative Auswirkungen hat – bei der Stellen-

suche, bei der Wohnungssuche und evtl. auch bezgl. Aufenthaltsstatus.  

Ausländerinnen- und  
Ausländerbeirat Stadt Zürich 
 

Geschäftsstelle: 
Integrationsförderung 
Stadthaus, Stadthausquai 17 

8001 Zürich 
Postadresse: Postfach, 8022 Zürich 
Tel. 044 412 37 37 

Fax 044 412 37 42 
www.auslaenderbeirat.ch 



Ausländerinnen- und Ausländerbeirat der Stadt Zürich 

2. Ein zweites Thema sind die Lebenskosten in der Schweiz: 

AusländerInnen haben oft Schwierigkeiten im Umgang mit Geld, Budget (Zurück-

legen von Geld für Endabrechnung Strom, Steuern, Handy o.ä.). Sie sind sich al-

so nicht bewusst, wie teuer das Leben in der Schweiz ist oder gehören einer so 

niedrigen Einkommensstufe an, dass es ihnen nicht möglich ist, ohne Probleme 

das Leben in der Stadt Zürich zu finanzieren. 

3. Ein drittes Thema sind Krankenkassen und Versicherungen: 

AusländerInnen wissen oft nicht, wie die Krankenkasse z. B. in Bezug auf Rück-

erstattung oder Franchise funktioniert oder auch wie andere Versicherungen 

(z.B. Haftpflicht) funktionieren und was für einen Zweck sie erfüllen.  

4. Ein viertes Thema sind arbeitsrechtliche Fragestellungen: 

AusländerInnen sind oft schlecht informiert über arbeitsrechtliche Themen, wie 

z.B. Kündigungsschutz, Mutterschaftsurlaub, Entschädigung beim Schnuppern, 

Mindestlohn, Bewilligung, Versicherungsabzüge etc., was im Falle der fahrlässi-

gen nicht bewilligten Erwerbstätigkeit auch eine Busse nach Ausländergesetz 

nach sich ziehen kann. 

5. Ein fünftes Thema ist das Mietrecht: 

AusländerInnen kennen oft ihre Rechte und Pflichten als MieterInnen (wie 

Schimmel, Schäden, Stellen von Nachmieterinnen, Kündigung etc.) nicht oder zu 

wenig. 

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich wird, unterscheiden sich die Bereiche, in denen 
AusländerInnen oft nicht oder zu wenig über ihre Rechte informiert sind, nicht wesent-
lich von den Bereichen, bei denen oft auch ein Informationsdefizit der Schweizer Bevöl-
kerung vorliegt. Für AusländerInnen kann dies jedoch weitreichende Folgen haben. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die Deutschen. Da das Arbeitsrecht in Deutschland sehr 
streng ist und eine Kündigung seitens des Arbeitgebers fast unmöglich bzw. für den 
Arbeitgeber sehr kostspielig ist, sind viele Deutsche der Ansicht, das auch das Arbeits-
recht in der Schweiz einen ähnlichen Arbeitnehmerschutz vorsieht. Sie wundern sich 
dann, wenn ihnen doch innerhalb von kürzester Zeit gekündigt werden kann und setzen 
sich dagegen zur Wehr. Dies hat bei einigen Personalvermittlern dazu geführt, dass sie 
bei der Suche von qualifizierten Personal bewusst auf die Auswahl von Deutschen ver-
zichten. 
Neben der Kenntnis seiner Rechte bestehen jedoch auch zahlreiche weitere Hürden 
und Barrieren, welche verhindern, dass Menschen, die in ihren Rechten verletzt wer-
den, den Rechtsweg überhaupt in Betracht ziehen. Frei nach dem Motto: Recht haben 
und Recht bekommen sind zwei verschieden Paar Schuhe. Mit zu den häufigsten objek-
tiven Hinderungen und Barrieren gehören die regelmässig sehr lange Verfahrensdauer, 
die anfallenden Kosten, der oftmals offene Ausgang des Verfahrens und damit die 
schwierige Abschätzung des Prozessrisikos sowie die Beweisschwierigkeiten. Darüber 
hinaus gibt es natürlich auch andere Faktoren wie etwa Hemmungen, Scham, Ängste 
oder befürchtete negative Reaktionen aus dem beruflichen oder persönlichen Umfeld. 
AusländerInnen kommen teilweise aus einem Land, in dem den Behörden nicht vertraut 
werden kann, in denen Bestechungen üblich sind und ein effektiver Rechtsschutz nicht 
möglich ist. Solche Personen werden sich mehr gefallen lassen als AusländerInnen, die 
aus einem ähnlich funktionierenden Rechtsstaat wie der Schweiz kommen.  
 
Die Ombudsstelle der Stadt Zürich erfährt regelmässig die Diskrepanz zwischen dem 
Anspruch auf einen wirksamen Zugang zum Recht und der Möglichkeit vieler BürgerIn-
nen, ihre Rechte im Alltag auch tatsächlich durchsetzen zu können. Sie erleichtert als 
niederschwellige Alternative zum ordentlichen Verfahren und als aussergerichtlicher 
Rechtsschutz rechtsstaatliche Partizipation, Beschwerdemöglichkeiten und die Wahr-
nehmung von Rechten. Wir haben mit der Ombudsfrau der Stadt Zürich, Frau Claudia 
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Kaufmann, gesprochen und uns über ihre Sichtweise der Fragestellung erkundigt. Da-
bei konnte Sie uns zunächst bestätigen, dass in der Stadt Zürich bereits ein breites An-
gebot an Rechtsberatungen besteht, die ihre Leistungen teilweise auch gratis anbieten. 
Diese Beratungsstellen müssen jedoch auch wahrgenommen werden. Für Sie sollte der 
Schwerpunkt einer weiteren Vertiefung dieses Themas also auf der Sicherstellung lie-
gen, das breite Angebot auch nutzbar zu machen. Die Umsetzung ist zum einen eine 
Frage der Sichtbarkeit. Darüber hinaus muss jedoch auch das Vertrauen der BürgerIn-
nen gegenüber des Rechtsstaates gefördert werden, was nicht allein eine Frage von 
AusländerInnen ist, sondern von allen BürgerInnen der Stadt Zürich. Jede Verbesse-
rung in diesem Bereich dient also Menschen.  
Abschliessend möchte ich noch erwähnen, dass in der Vergangenheit sehr viel Unter-
stützung, Beratung, Weiterbildung etc. von den AusländerInnen selber geboten wurde, 
die heute jedoch aufgrund der Mittelkürzung in den Herkunftsländern z.T. wegfällt. Ein 
Beispiel dafür sind die verschiedenen italienischen Organisationen, die sehr viel zum 
Wohlergehen der ersten «Gastarbeiter» beigetragen haben. Die sogenannten «Patro-
nati» waren für ein breites Spektrum von Beratungen zuständig, auch für juristische 
Fragen betreffend der Schweiz (Arbeitsrecht, Mietrecht, Sozialversicherungen usw.) wie 
auch für Rückkehrer betreffend Pensionskasse usw. Gerade für die heute z.T. über 70 
jährigen «GastarbeiterInnen» aus den 50er, 60er und 70er Jahren bedeutet es einen 
grossen Verlust, wenn diese Beratungen wegfallen. Dies gilt auch für SpanierInnen und 
für PortugiesInnen. 
  
Zusammenfassend lässt sich also folgendes feststellen: 

1. Es gibt verschiedene Rechte, über die AusländerInnen nicht oder zu wenig in-

formiert sind. Diese unterscheiden sich jedoch nicht wesentlich von den Rechten, 

über die oft auch ein Informationsdefizit der Schweizer Bevölkerung vorliegt. 

2. Die Kenntnis von den Rechten an sich ist nur ein Teilbereich. Darüber hinaus 

sind auch ein Rechtsbewusstsein (also das Bewusstsein und die Erwartung, 

dass Recht auch angewandt wird) und ein Anspruchswissen (d.h. das Wissen, 

dass und wie man seine Rechte tatsächlich einfordern kann) erforderlich. 

3. Für die Durchsetzung von Rechten ist ein niederschwelliger Zugang insbesonde-

re zu einem aussergerichtlichen Rechtsschutz erforderlich. Dies setzt neben der 

Kenntnis vom Rechtssystem auch das Vertrauen in das Rechtssystem voraus.  

4. Ein guter Ansatzpunkt für die Stadt Zürich wäre die Zusammenarbeit und Unter-

stützung der bereits vorhandenen von MigrantInnen organisierten Beratungsstel-

len. 

 


