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Wenn Einkaufen bei der Integration hilft
Unternehmen von MigrantInnen: Hintergründe und Perspektiven

UnternehmerInnen mit Migrationshinter-
grund schaffen – wie andere Unterneh-
merInnen – Arbeitsplätze, erzielen eine
volkswirtschaftliche Wertschöpfung und
bezahlen Steuern. Die kulturelle Diver-
sität der Erwerbsbevölkerung fördert
darüber hinaus aber auch die Innovation
und Kreativität eines Wirtschaftsstand-
orts und steigert so dessen Attraktivität.
UnternehmerInnen mit Migrationshinter-
grund finden sich in fast allen Branchen,
wobei ihr kultureller Hintergrund vor
allem dann zum Tragen kommt, wenn
sie sich mit ethno-spezifischen Produk-
ten und Dienstleistungen auf dem Markt
positionieren. Eine solche ethnische
Ausrichtung kann sich zum Beispiel bei
Übersetzungsdiensten, dem Import von
Lebensmitteln oder juristischen Bera-
tungen für Firmen mit ausländischen
Niederlassungen zeigen.

Tante Emma wird international
Dieses Unternehmertum wird besonders
beim Kleingewerbe sichtbar, wo Migrant-
Innen und ihre Betriebe eine zunehmen-
de Bedeutung für die Nahversorgung
der Stadtzürcher Quartiere erlangen. In
den letzten Jahrzehnten mussten un-
zählige Quartierläden ihre Türen schlies-
sen. Wer früher bei Tante Emma Käse
und Kartoffeln gekauft hat, muss aber
auch heute nicht zu den Grossvertei-
lern, sondern kann bei Onkel Ali Ziegen-
käse und bei Tante Ning Reisnudeln
holen. Damit füllen diese Geschäfte An-
gebotslücken, sie zeigen aber auch bei
der Personalstruktur und der Nutzung
der Verkaufsflächen eine Flexibilität, die

sie rascher auf Nachfrageschwankungen
reagieren lässt als ihre einheimische Kon-
kurrenz. Diese Flexibilität birgt indes
auch Risiken, insbesondere dann, wenn
sie sich dem Umgehen aufenthalts- oder
arbeitsrechtlicher Auflagen verdankt.

Spiegel einer multikulturellen
Gesellschaft
Geschäfte mit ethnischem Angebot prä-
gen das Quartierbild und machen die
kulturelle Diversität der Gesellschaft mit
ihren Konsumgütern, Dienstleistungen

Jede vierte selbständig erwerbende Person in der Stadt
Zürich hat keinen Schweizer Pass. Diese UnternehmerInnen
bieten ein ethnisch breit gefächertes Konsumangebot und
erfüllen eine Vielzahl gesellschaftlicher Funktionen, die sie
aus integrationspolitischer und lokalökonomischer Sicht
interessant machen.

Ethnisch orientierte Quartierläden bieten Vertrautes für Fremde und Würze für Ansässige.
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und ihrem Lebensstil direkt erfahrbar.
Der Konsum ethnischer Güter kann
zudem das Verständnis und die Aner-
kennung für fremde Kulturen fördern
und dadurch indirekt zur Wertschätzung
für die Migrationsbevölkerung und deren
Kulturen beitragen. Dass diese Vielfalt
geschätzt wird, zeigt beispielsweise eine
Befragung im Langstrassenquartier, in
der die Multikulturalität die am häufigs-
ten genannte positive Qualität war.
Diese Qualität verdankt sich nicht zu-
letzt den Unternehmen im Quartier, von
denen sich knapp 30% über die ethni-
sche Prägung ihres Angebots vermark-
ten. Für Zürich, das sich als Stadt mit
internationalem Flair versteht, ist die
Förderung dieses Wirtschaftszweigs
daher auch standortpolitisch wichtig.

Weg zum Erfolg
MigrantInnen, die ihre Ausbildung oder
einen Teil davon im Ausland absolvierten,
haben in der Schweiz einen erschwerten
Zugang zu Bildung und Weiterbildung.
Dies ist auf die Nichtanerkennung aus-
ländischer Diplome sowie auf sprachli-
che Barrieren zurückzuführen und kann
dazu führen, dass MigrantInnen Be-
schäftigungen nachgehen, die deutlich
unter ihrer Qualifikation liegen. Eine Un-
ternehmensgründung kann in solchen
Fällen ein Weg sein, dem Mangel an
beruflichen Alternativen auszuweichen,
persönliche Ziele zu verwirklichen oder
gesellschaftliche Anerkennung zu
finden. Bedingung hierfür ist allerdings,
dass die Selbständigkeit aus eigenem
Antrieb erfolgt. Ist das Unternehmertum
nur der letzte Ausweg aus einer verfah-
renen ökonomischen Lage, führt es sel-
ten zum gewünschten Erfolg und birgt
erhebliche wirtschaftliche und soziale
Risiken.

Scharnierfunktion
Die Gründung und Führung eines Unter-
nehmens verlangen vielfältige Kenntnis-
se über das schweizerische Umfeld so-
wie finanzielle Mittel für die notwendigen

Investitionen. Entsprechend sind Mi-
grantInnen, die ein Unternehmen führen,
im Durchschnitt besser integriert als
Personen, die im Angestelltenverhältnis
tätig sind. Sie verfügen über ein vertief-
tes Wissen über die Aufnahmegesell-
schaft, sprechen die Landessprache
besser und pflegen Kontakte mit Einhei-
mischen, sei es als Kundschaft oder
GeschäftspartnerInnen. UnternehmerIn-
nen mit Migrationshintergrund können
dadurch eine Mittlerposition zwischen
der Mehrheitsgesellschaft und weniger
gut integrierten Landsleuten einnehmen.
In dieser Scharnierfunktion verfügen sie
nicht nur über Wissen und Kontakte,
sondern schaffen teilweise auch Arbeits-
plätze für weniger gut qualifizierte Lands-
leute, die auf dem schweizerischen
Arbeitsmarkt aufgrund ihrer sprachlichen
Kompetenzen oder fehlender anerkann-
ter Bildungsabschlüsse einen schweren
Stand haben. 

Treffpunkt und Informations-
drehscheibe
Während die Nigerianerin im afrikani-
schen Coiffeursalon nach dem passen-
den Kunsthaar sucht und sich der italie-
nische Secondo für die besten Tortellini
fürs Abendessen entscheidet, ergeben
sich Gelegenheiten zu Gesprächen.
Geschäfte von MigrantInnen sind nicht
nur Verkaufsorte, sondern auch Infor-
mationsdrehscheiben und Treffpunkte,
die den Zusammenhalt der Diaspora
fördern. Zudem eröffnen solche Ge-
schäfte Möglichkeiten zur informellen
Kommunikation mit der Mehrheitsbevöl-
kerung. Weil solche Geschäfte auch von
schlecht integrierten MigrantInnen fre-
quentiert werden, können sie in der
Integrationsarbeit ergänzend zu den
herkömmlichen Kommunikationsplatt-
formen wie MigrantInnenoganisationen
genutzt werden.

Hürden überwinden
MigrantInnen stehen einheimischen Per-
sonen punkto Innovation, Eigeninitiative

und Unternehmergeist keineswegs nach
und erfüllen mit ihren Unternehmen
vielfältige gesellschaftliche und ökono-
mische Funktionen. Dennoch liegt ihre
Selbständigenquote in der Stadt Zürich
gemäss der Bevölkerungsbefragung aus
dem Jahr 2007 mit 11% unter jener
schweizerischer Erwerbstätiger (14%).
Ein Grund hierfür ist, dass sie auf dem
Weg zur Selbständigkeit viele Hürden
überwinden müssen. Dazu gehören
rechtliche Einschränkungen für Personen
aus Nicht-EU-Staaten, administrative
Hürden oder der schwierige Zugang zu
Informationen und Bildungsangeboten.
Um das hohe Potenzial dieser aktiven
und potenziellen UnternehmerInnen zu
nutzen, ist es sinnvoll, verschiedene
Massnahmen zu erwägen. Diese können
von Qualifizierungsmassnahmen über
die Imageförderung bis zur gezielten
Förderung von ethnischen Unternehmen
in bestimmten Quartieren reichen; Auf-
gaben, die nicht nur Integrationsfach-
leute, sondern auch Akteure der Stadt-
entwicklung, der Wirtschaftsförderung
und vieler weiterer Bereiche betreffen
und gemeinsam mit der Migrationsbe-
völkerung angegangen werden sollten. 

Weiterführende Informationen finden sich in
zwei Berichten zum Thema: «Ethnic Business.
Grundlagen, Hintergründe und Perspektiven»
sowie «Ethnic Business in Zürich. Bestandes-
erhebung in den Quartieren Langstrasse und
Seefeld»: www.stadt-zuerich.ch/integration


