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Informations- und Austauschtreffen mit Migrant*innenorganisationen 

Begrüssung durch Stadtpräsidentin Corine Mauch 

[Es gilt das gesprochene Wort] 

 

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und religiösen Gemeinschaften  

Sehr geehrte Vertretungen von Konsulaten, vom Kanton und von städtischen Institutionen 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats und Mitarbeitende der Integ-

rationsförderung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich freue mich ausserordentlich, Sie zum heutigen Austauschtreffen begrüssen zu dürfen, zu 

dem Sie durch unseren Ausländerinnen- und Ausländerbeirat sowie von der Integrationsförde-

rung eingeladen worden sind. Ich freue mich, dass wir uns wieder direkt begegnen und uns aus-

tauschen können, gerade auch mit all denjenigen Freunden und Partnerinnen, mit denen wir 

nicht täglich Kontakt haben. Wir alle haben in den letzten Jahren diese Vernetzungsanlässe ver-

misst, an denen nicht selten wichtige Informationen weitergegeben, neue Ideen generiert und 

weiterführende Aktivitäten aufgegleist werden. 

Das gilt auch für den Anlass heute Abend. Denn das gemeinsame Thema, das uns zusammen-

führt, ist eines, dass nur mit guten Informationen, durch den direkten Austausch und respekt-

volle Begegnungen erfolgreich gestaltet werden kann: Es geht um das gute Zusammenleben in 

unserer Stadt und damit um die Freiheit, hier in Zürich das eigene Leben gestalten zu können 

und sich für das Gelingen unserer Gesellschaft einzubringen.  

Wir sind eine liberale, vielfältige, weltoffene und solidarische Stadt und wir wollen dies auch in 

Zukunft sein. Deshalb bin ich stolz darauf, dass die städtische Stimmbevölkerung vor einem Mo-

nat «Ja» gesagt hat zu den weiteren Vorbereitungsarbeiten zur «Züri City-Card». Dieser Stadt-

ausweis drückt insbesondere aus, dass unsere Stadtgesellschaft alle Menschen einbezieht, die 

hier leben. Und dieses «alle» ist ernst gemeint, alle heisst alle, unabhängig von Geburtsort, Ge-

schlecht, Alter oder körperlichen Merkmalen, und ja, auch unabhängig davon, ob jemand ge-

mäss übergeordnetem Recht einen gültigen Aufenthaltsstatus hat.  
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Dieser letzte Punkt gab im Vorfeld der Abstimmung Anlass zu Kritik und Diskussionen . Er ist 

aussergewöhnlich und innovativ – und gerade deshalb ein starker Ausdruck von Solidarität. Na-

türlich hätte ich mir ein noch deutlicheres Ja erhofft, aber wie wir oft genug erleben, ein Ja ist 

ein Ja. Und es ist meines Wissens das erste Mal überhaupt, dass eine Stimmbevölkerung einer 

Vorlage zugestimmt hat, von der nicht nur die offizielle Bevölkerung profitieren wird, sondern 

auch die auch sogenannten Sans-Papiers.  

Darüber dürfen wir uns freuen, auch wenn der Weg bis zur Einführung der Züri City-Card noch 

lang sein wird. Aber dieser Weg gibt uns auch Gelegenheit, gemeinsam weiter darüber nachzu-

denken, was uns Stadtgesellschaft bedeutet, wie wir heute und morgen zusammenleben wollen, 

wie wir möglichst allen einen möglichst guten Zugang zu Dienstleis tungen und Angeboten bieten 

und ermöglichen können, sich hier zu engagieren.  

Es gibt auch ohne den zukünftigen Stadtausweis viel zu tun. Deshalb freut es mich sehr, dass 

Sie heute hier sind. Es sind Ihre Vereine, Gemeinschaften und Institutionen, die die wichtigen 

Beiträge dazu leisten, dass fast alle Zürcherinnen und Zürcher gerne hier leben, dass unsere 

Lebensqualität so hoch ist und dass es uns relativ gut gelingt, die Herausforderungen einer in-

terkulturellen und interreligiösen Gesellschaft ohne grössere Probleme zu bewältigen.  

Damit dies gelingt, braucht es Engagement. Ein Engagement, das Sie in der einen oder anderen 

Form leisten. Die einen schon länger, andere erst seit kürzerer Zeit; einige innerhalb gegebener 

Strukturen, andere im Rahmen privater Initiativen; einige beruflich und viele ehrenamtlich in ih-

rer Freizeit; einige als austretende Mitglieder des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats, andere 

als voraussichtlich im August neu Gewählte.  

Ihnen allen will ich meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Sie sind es, die Zürich ausma-

chen, und ganz nach dem Motto «Gemeinsam sind wir stärker» lade ich Sie ein, den heutigen 

Abend auch dazu zu nützen, andere Engagierte kennen zu lernen, mit Ihnen noch nicht vertrau-

ten Institutionen Kontakte zu knüpfen und Ihre Anliegen und Ideen einzubringen.  

Besten Dank auch all denjenigen, die in der einen oder anderen Form zum Gelingen des heuti-

gen Anlasses beitragen, insbesondere der Integrationsförderung, dem Ausländerinnen- und 

Ausländerbeirat und allen Institutionen, die Ihnen für Kontakte zur Verfügung stehen.  

 

Ihnen, geschätzte Gäste, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen anregen-

den Anlass und interessante Gespräche. 


