
Vielseitigkeit in einer dynamischen Wirtschaft
Der Leiter der Stadtzürcher Integrationsförderung Christo Meter über ausländisches Unternehmertum
Wie wichtig sind Unternehmer
mit Migrationshintergrund für
den Wirtschaftsraum Zürich

Sehr wichtig findet Christof
Meier Leiter der Integrations
förderung Und ihr Stellenwert
dürfte künftig noch zunehmen

Herr Meier welche Bedeutung haben
Migranten als Unternehmerinnen und
Unternehmer für Zürich
Jede zweite Person die in Zürich lebt
hat einen Migrationshintergrund Es ist
daher naheliegend dass diese Men
schen auch im Wirtschaftsleben eine

wichtige Rolle spielen Die Vielfalt der
Bereiche in denen sie unternehmerisch
tätig sind ist gross Sie reicht von der
selbständigen Putzfrau bis zu internatio
nalen Unternehmungen Aber auch im
KMU Bereich dem Herzstück der
Schweizer Wirtschaft sind viele Mi
granten tätig Ich denke da beispiels
weise an ehemalige Gastarbeiter oder
an deren Kinder die nach langjährigen
Anstellungen eine Garage einen Gas
trobetrieb oder ein Baugeschäft über
nehmen oder gründen

Sind das die typischen Branchen in denen
sich Migranten selbständig machen

Migranten sind oft auch mit innovativen
Ideen unternehmerisch tätig Zudem
sind sie es nicht selten dort wo Schwei
zer nicht mehr arbeiten wollen weil für
sie das Verhältnis von Aufwand und Er

trag nicht mehr stimmt Ich beobachte
dies beispielsweise bei Quartierläden
die vermehrt von Ausländerinnen und

Ausländern geführt werden Das ist ein
Phänomen das sich auch in anderen
europäischen Städten zeigt Aber im

Gegensatz zu diesen gibt es in Zürich
keine typischen italienischen chinesi
schen oder türkischen Strassenzüge
oder gar Quartiere

Weshalb eigentlich nicht
Das hat mit der Grosse unserer Stadt zu

tun aber auch mit unserer Migrations
geschichte Wir hatten in Zürich immer
eine sehr heterogene ausländische Be
völkerung mit vielen Nationalitäten
Man kann hier also nur in Ausnahme

fällen ein Geschäft gründen das sich
nur an die eigenen Landsleute richtet
Es braucht eine breitere Kundschaft

und damit in der Regal auch deutsch
sprechende Mitarbeitende Das ist eine
Qualität und aus Sicht der Integrations
förderung erfreulich

Was sind Gründe dafür dass sich Mi
granten selbständig machen

Einige Migranten sehen im Schritt in die
Selbständigkeit eine der wenigen Mög
lichkeiten beruflich aufzusteigen und
Wertschätzung zu erfahren Ein Bei
spiel dafür sind gut ausgebildete Tami
len die als Flüchtlinge in die Schweiz
kamen unterdessen eingebürgert sind
und genug haben von der Arbeit in

einer Restaurantküche Da ist Selbstän

digkeit wie ein Befreiungsschlag Ten

denziell sind Migranten risikofreudiger
da sie bereits einmal die Erfahrung
eines Neuanfangs gemacht haben Das
birgt allerdings auch Gefahren

Welche problematischen Seiten sprechen
Sie an

Die Selbstausbeutung kann zum Pro
blem werden Davon sind bei Unterneh

mern mit Migrationshintergrund häufig
nicht nur sie selber sondern ganze

Familien betroffen Oft arbeiten in sol

chen Firmen ja die Frau die Kinder und
weitere Verwandte mit Auch Kredite

stammen oft aus dem privaten oder
familiären Umfeld so dass ein beruf
liches Scheitern unter Umständen eben

falls weitreichende Konsequenzen hat
Welche Rolle werden Unternehmerinnen

und Unternehmer mit Migrationshinter
grund in Zukunft spielen
Eine zunehmend grössere denn für eine
dynamische Wirtschaft ist Vielseitigkeit
von Bedeutung Es ist unter anderem
wichtig dass auch Nischen bespielt wer
den und Migranten können sowohl
neue erschliessen als auch bestehende

erhalten Das garantiert uns eine ge
wisse Zukunftsfähigkeit Es gibt aber
noch andere Aspekte Einerseits schaf
fen Migranten die Unternehmen grün
den Arbeitsplätze für sich und für
andere und dies nicht selten für Perso
nen die sonst weniger Zugang zum
Arbeitsmarkt haben Anderseits be

steht ein noch nicht ausgeschöpftes
Potenzial diese Unternehmen gesell
schaftlich einzubinden in die Verbände
in das Berufsbildungssystem in die Ver
mittlung von Informationen an die aus
ländische Bevölkerung Das alles för
dert die Integration
Interview ekk
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