
Tages-Anzeiger – Freitag, 13. September 2013 19 

Zürich

Ausländerstimmrecht

Von Liliane Minor (Text) 
und Dominique Meienberg (Fotos)
Zürich – Rund ein Viertel der Bevölke-
rung im Kanton Zürich hat keinen 
Schweizer Pass und ist deshalb nicht 
stimmberechtigt. Nun sollen jene dieser 
Menschen das Stimmrecht auf Gemein-
deebene erhalten, die seit zehn Jahren 
hier wohnen. Das fordert die Volksinitia-
tive «Für mehr Demokratie», über die 
am 22. September abgestimmt wird.

Zürich würde damit keine politische 
Vorreiterrolle übernehmen. Mehrere 
Kantone in der Schweiz kennen ein 
Stimmrecht für Ausländer – einige Kan-
tone wie etwa Neuenburg räumen den 
ausländischen Mitbürgern sogar ein kan-
tonales Stimmrecht ein. Die Erfahrun-
gen damit sind gut. Das sagt Pascale Stei-
ner, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei 
der Eidgenössischen Kommission für 
Migrationsfragen. Allerdings sei die 
Stimmbeteiligung bei der ausländischen 
Bevölkerung meist geringer. Das beob-
achten auch andere Wissenschaftler, die 
sich mit dem Stimmverhalten von Mig-
ranten beschäftigen.

Wer vernetzt ist, stimmt eher ab
Wald in Appenzell Ausserrhoden hat 
diese Erfahrung gemacht. Das Dorf mit 
knapp 1000 Einwohnern sorgte 1999 für 
Schlagzeilen, weil es als erstes in der 
Deutschschweiz den Ausländern ein 
Stimmrecht einräumte. Die potenziellen 
Stimmbürger erhalten ihr Recht nicht 
automatisch, sondern nur auf Antrag. 
Das Recht wird lediglich von etwa 10 Per-
sonen wahrgenommen. Stimmberech-
tigt wären zwischen 30 und 70 Perso-
nen. Dennoch ist Gemeindepräsident 
 Jakob Egli vom Wert des Stimmrechts 
überzeugt: «Jene, die stimmen, ver-
passen fast keine Abstimmung. Für sie 
hat das Stimmrecht eine grosse Be-
deutung im Sinne der Teilhabe an der 
Lebensgemeinschaft unseres Dorfes.» 

Weshalb stimmen so wenige Auslän-
der ab? Soziologe Didier Ruedin, der an 
der Uni Neuenburg lehrt, erklärt das mit 
dem geringeren sozialen, ökonomischen 
und bildungsmässigen Status vieler Aus-
länder: «Der sozioökonomische Status 
ist einer der wichtigsten Faktoren für die 
Teilnahme in der Politik.» Aber nicht der 
einzige: Wissenschaftlich erwiesen ist 
auch, dass die Vernetzung eine Rolle 
spielt. Wer mit vielen Leuten Kontakt 
hat, die sich politisch interessieren und 
engagieren, der wird selbst auch eher 
am politischen Leben teilhaben. Gerade 
Migranten fehlt dieses Umfeld oft. Um-
gekehrt könne das Stimmrecht auch eine 
integrierende Wirkung entfalten, sagt 
Pascale Steiner: «Die rasche politische 
Einbindung begünstigt die Integration. 
Denn damit geht auch eine zunehmende 
Identifikation mit der Schweiz und mit 
ihren politischen Institutionen einher.»

Die Entscheide bleiben gleich
Interessanterweise spielt es für die poli-
tische Partizipation hingegen kaum eine 
Rolle, wie lange eine zugewanderte 
 Person bereits am neuen Ort wohnt. Ob 
Ausländer bereits nach fünf Jahren wie 
in Wald oder erst nach zehn, wie dies im 
Kanton Zürich der Fall wäre, das Stimm-
recht erhalten, ist für die Stimmbeteili-
gung also kaum relevant.

Nahezu keinen Einfluss hat das Aus-
länderstimmrecht auf die politische 
Landschaft. Das zeigen Studien, aber 
auch praktische Erfahrungen. Pascale 
Steiner: «Weder in Neuenburg, Freiburg, 
Genf, Appenzell, im Jura, im Waadtland 
oder in Graubünden hat die Ausdehnung 
der Rechte die traditionellen politischen 
Kräfteverhältnisse erschüttert.» Das gilt 
auch für die Kirchen im Kanton Zürich, 
die den Ausländern seit 3 Jahren das 
Stimmrecht gewähren.

Die Ausländer würden 
wie Schweizer abstimmen
Studien und praktische Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass das Ausländerstimmrecht 
die politische Landschaft kaum verändern würde.

«Auch wenn ich mich als Korresponden-
tin verschiedener holländischer Medien 
eher für die nationale Politik der Schweiz 
interessiere, würde ich das lokale Stimm-
recht in Zürich auf jeden Fall ausüben 
wollen. Und ich täte es mit Herzblut. Ich 
finde die Symbolfunktion des lokalen 
Stimmrechts ebenso wichtig wie das tat-
sächliche Interesse an einer bestimmten 
Abstimmungsfrage. 

Ein Drittel der Bevölkerung in Zürich 
hat keinen Schweizer Pass. Ohne diese 
Menschen würden viele Unternehmen 
und öffentliche Dienstleistungen wie 
zum Beispiel Spitäler nicht funktionie-
ren. Wer hier wohnt, Steuern zahlt und 
mitarbeitet, der soll auch mitbestim-
men können. Das ist für mich auch eine 
Frage der demokratischen Legitima-
tion: Je mehr Menschen abstimmen 
können, desto breiter abgestützt ist die 
Politik.

Wir wollen geschätzt werden
Ich finde, man muss die Sache auch aus 
der Perspektive der Globalisierung be-
trachten: Wir wohnen weit weg von da, 
wo wir aufgewachsen sind, wir pflegen 
Kontakte in die ganze Welt. Um so wich-
tiger wird es, in der Umgebung, in der 
man lebt, geschätzt zu werden und mit-
reden zu dürfen.

Was schön ist in der Schweiz, das ist 
die direkte Demokratie. Das gibt es sonst 
nirgends auf der Welt, dass die Bevölke-

rung über Sachvorlagen wie ein Fuss-
ballstadion abstimmen kann. Das ist 
eine Demokratie der Superlative!

Natürlich habe ich mir auch schon 
überlegt, mich einbürgern zu lassen. Ich 
würde die Wohnsitzfristen ja erfüllen. 
Allerdings hätte ich bis vor kurzem da-
für meine niederländische Staatsbürger-
schaft aufgeben müssen. Und das möchte 
ich nicht. Ich schätze meine niederlän-
dischen Wurzeln. Und ich bin mir 
 bewusst, dass ich auch nach einer Ein-
bürgerung in der Schweiz immer als Hol-
länderin angesehen würde. Es geht vie-
len Ausländerinnen und Ausländern so 
wie mir, andere erfüllen die Wohnsitz-
fristen nicht. Das lokale Stimmrecht 
wäre deshalb eine gute Zwischenlösung. 
Ich glaube, das würde auch der Integra-
tion dienen. 

Selbst habe ich nie Ausländerfeind-
lichkeit erlebt, aber ich weiss von ande-
ren, dass Diskriminierung in der Schweiz 
Realität ist. Das Stimmrecht würde zei-
gen, dass alle Ausländer gut aufgenom-
men werden.»

«Ich war schon als Jugendlicher in mei-
ner Heimat politisch engagiert. Auch 
hier in Zürich werden immer wieder 
Themen aktuell, die mich interessieren. 
Es wäre schön, wenn ich dieses Inter-
esse teilen könnte. Das kann ich natür-
lich auch so tun, aber es ist etwas ande-
res, wenn man sich politisch engagieren 
und mitbestimmen kann. 

Wenn ich das Stimmrecht erhielte, 
würde ich es auf jeden Fall nutzen. Ich 
halte das für einen Beitrag, den ich 
gerne leisten würde. Ich glaube auch, 
dass das Stimmrecht die Integration för-
dern würde. Meine Erfahrung ist, dass 
die Lokalpolitik ziemlich an einem vor-
beigeht, wenn man nicht mitreden darf. 
Bekommt man die Abstimmungsunter-
lagen, dann erhält man auch einen Be-
zug zum politischen Diskurs in seiner 
Wohngemeinde.

Stück für Stück entrechtet
Ich sehe Integration als zweiseitiges Ge-
schehen. Die Welt wächst immer mehr 
zusammen. Und die Schweiz hat es 
 ohnehin schon immer geschafft, Leute 
aus der ganzen Welt anzuziehen und zu 
integrieren. Deren Kultur, meine Kultur 
sind doch eine Bereicherung für die 
Schweiz. Natürlich gibt es auch Auslän-
der, die sich arrogant aufführen und 
glauben, alles müsse so sein wie zu 
Hause. Aber jene, die seit über zehn 
 Jahren hier wohnen, die haben eine An-

strengung geleistet, um hierherzu- 
 kommen und bleiben zu dürfen. Diese 
Menschen leben gerne hier. Natürlich 
könnte ich mich einbürgern lassen. Aber 
in meiner Generation sind wir mit dem 
Gedanken aufgewachsen, dass wir alle 
Europäer sind – und die Schweiz zähle 
ich auch zu Europa. Mein deutscher Pass 
ist ein Dokument, das meine Herkunft 
zeigt. Das hat für mich eine ähnliche Be-
deutung wie für einen Schweizer der 
Bürgerort. 

Eine Einbürgerung ist für mich vor al-
lem dann eine Option, wenn es nicht an-
ders geht. Ich denke, es müsste auch an-
ders gehen. Was mich sehr beschäftigt: 
Ich habe den Eindruck, dass Auslände-
rinnen und Ausländer in der Schweiz 
Stück für Stück entrechtet werden. 
Selbst habe ich zwar nie direkte Frem-
denfeindlichkeit erlebt; aber man fühlt 
sich schon etwas angegriffen durch Kam-
pagnen wie zur Ausschaffungsinitiative 
oder gegen die Masseneinwanderung. 
Das ist mit ein Grund, weshalb ich mich 
engagieren möchte.»

Renske Heddema (60)

«Eine Demokratie der Superlative»
Steffen Lemmerzahl (37)

«Die Schweiz zähle ich zu Europa»

Herkunft: Holland
Beruf: Journalistin
Mitglied im Ausländerbeirat der Stadt Zürich
Seit 20 Jahren in Zürich

Herkunft: Deutschland
Beruf: Architekt
Mitglied im Ausländerbeirat der Stadt Zürich
Seit 16 Jahren in Zürich

«Wer hier wohnt 
und Steuern zahlt, 
soll mitbestimmen 
können.»

«Ich glaube, dass 
das Stimmrecht 
die Integration 
fördern würde.»


