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Arbeitstreffen Ausländerinnen- und Ausländerbeirat mit dem Stadtrat  
vom 23. November 2017 
Zusammenleben der ausländischen Bevölkerung in der Stadt Zürich 
Bericht von Dilek Ucak-Ekinci, ABR-Vorstandsmitglied     
 

Anfang des Jahres, bei der Planung unserer diesjährigen Aktivitäten, gab es ein The-

menfeld, wofür sich die Stadt interessierte. Nämlich «Das Zusammenleben der auslän-

dischen Bevölkerung» aus der Sicht des ABRs. Da sonst der Fokus zum Thema Zu-

sammenleben vorwiegend auf das Verhältnis des Staats zur ausländischen Bevölke-

rung oder auf dasjenige zwischen der einheimischen und der zugezogenen Bevölke-

rung liegt, war die Stadt daran interessiert, diesmal aus der Sicht der ausländischen 

Bevölkerung auf das Themenfeld «Spannungen innerhalb der ausländischen Bevölke-

rungen» zu sehen.  

Um dieser Frage nachzugehen und um einen Einblick zu bekommen, haben wir als Bei-

rat beschlossen, zu diesem Thema eine Umfrage in Form von Interviews durchzufüh-

ren. Wir befragten unsere Beiratsmitglieder als Vertretung der ausländischen Bevölke-

rung. Die relativ offen gehaltenen Fragen wurden dann auch von den Beirätinnen und 

Beiräten an Ihre Bekannten weitergegeben. So konnten wir einen zwar kleinen, aber 

vielsagenden Einblick über die Erfahrungen im Zusammenleben der ausländischen Be-

völkerungsgruppen bekommen.  

Wir haben auch nach der Solidarität der jeweiligen Gruppen untereinander gefragt. 

Auch wollten wir wissen, was noch verbessert werden könnte.  

Durch die Rückmeldungen sehen wir, dass es kaum Konflikte mit der Schweizer Bevöl-

kerung und anderen Bevölkerungsgruppen oder der verschiedenen Gruppen von Mig-

rantinnen und Migranten untereinander gibt. Es ist erstaunlich, dass abgesehen von der 

deutschen Bevölkerungsgruppe, die sich wohl nicht so sehr als Ausländerinnen und 

Ausländer wahrnehmen, alle Rückmeldungen von einer ausgeprägten Vernetzung mit 

vielfältigen Vereinen/Vereinigungen innerhalb ihrer Gemeinschaft berichten. Neben vie-

len Expat-Vereinigungen jeweils nach Herkunftsland gibt es sehr viele Vereine, die sich 

für die kulturellen Traditionen und Feste einsetzen und viele Anlässe organisieren. Sie 

leisten einen grossen Beitrag zur Stärkung des Zusammenlebens auf der Basis der eh-

renamtlichen Arbeit. Einige engagieren sich in Integrationsprojekten um das Zusam-

menleben gesamtgesellschaftlich zu stärken. Die Durchmischung mit den sogenannten 

Einheimischen ist sehr unterschiedlich je nach Gruppe. Es scheint eher die jüngere und 

sehr gut ausgebildete Generation der ausländischen Bevölkerung zu sein, die sich eher 

in internationalen Expat-Communities aufhält. 
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Die Rückmeldungen zur zweiten Frage der Solidarität untereinander haben uns erstaunt 

und erfreut. Es gibt ein grosses Engagement, das die einzelnen Gruppen für ihre Com-

munities leisten. Sie sind kompetente Helferinnen und Helfer und Ansprechpartner für 

die Anliegen ihrer Mitglieder. Sie unterstützen, beraten und bilden nach Bedürfnis weiter 

aus oder sind seelsorgerisch für sie da. Zu denen gehören auch die religiösen Vereini-

gungen bzw. Organisationen der ersten Generation der Gastarbeiter sowie die Mo-

scheevereine. Sie reagieren ehrenamtlich flexibel auf die Bedürfnisse in ihrem Umfeld. 

Sei es mit mehr und mehr Engagement in der Nachbarschaftshilfe, in den GZs oder in 

Moscheen, wo sie Schülerinnen und Schüler an Schulexkursionen im Rahmen des Re-

ligions- und Kulturunterrichts empfangen.  

Je nach politischem Klima im Herkunftsland kann aber auch das Zusammenleben und 

die Solidarität in der Schweiz darunter leiden. Aktuell scheint es Abgrenzungen und 

Spannungen nur in der aus der Türkei stammenden Bevölkerung zu geben. Sie ist ein 

schönes Beispiel dafür, dass aus der gleichen Geographie stammende Personen, sehr 

unterschiedliche ethnische Hintergründe bzw. politische Haltungen haben können. Ne-

ben den früheren Differenzen zwischen Kurden-Türken, Linken-Rechten, gibt es neuer-

dings auch Spannungen unter dem sogenannten religiösen Lager. Die Spannungen in 

der Türkei haben auch Folgen im Zusammenleben innerhalb der Community in der 

Schweiz. Die solidarischen Aufgaben bzw. die Selbstorganisation der Bedürfnisse wer-

den von vielen Vereinen übernommen z.B. familiäre Unterstützung, gemeinsame Über-

führung von Verstorbenen usw. Sie funktionieren innerhalb einer Organisation sehr gut, 

aber zu Zeiten der Polarisation kommt es zu Vertrauensbrüchen innerhalb dieser Be-

völkerungsgruppen, welche für ein übergeordnetes Engagement sehr hinderlich sind. 

Abschliessen möchte ich mit einer bildlichen Rückmeldung zum Thema Zusammenle-

ben aus einem unserer Interviews.  

„Vor wichtigen Wahlterminen kommen die Kandidatinnen und Kandidaten am Wochen-

ende gern auf Stimmenfang in das Wohnquartier. Die weiblichen Wähler, die mit den 

Kandidaten sprechen, bekommen Blumen von den Kandidaten geschenkt. Für viele 

Chinesinnen kommt es in diesem Moment zum Dilemma. Sie möchten auch mit den 

Kandidaten sprechen und eine von diesen schönen Blumen bekommen. Sie sind aber 

schüchtern und befürchten, dass sie keine Blume bekommen, da sie den Kandidaten ja 

nicht wählen dürfen.  

Eine innere Stimme sagt ihnen: keine Angst, geh nach vorne. Du sollst auch eine Blume 

bekommen, da du hier wohnst und genauso Steuern bezahlst wie die anderen. 

Die andere Stimme sagt ihnen aber: Nein, bleib stehen. Die Blumen sind nicht für dich 

da, nur die Frauen, die den Kandidaten wählen können, sollen eine Blume bekommen. 

Was sollen die Chinesinnen jetzt machen, noch lange zögern? Wer kann ihnen aus die-

sem Dilemma helfen? Und wie?“ 

 

 
 


