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Informations- und Austauschtreffen mit Migrantenorganisationen 

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 Institutionen 

Geschätzte Mitglieder des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats und Mitarbeitende der In-

tegrationsförderung, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es freut mich sehr, Sie zum diesjährigen Informations- und Austauschtreffen begrüssen zu 

können, zu dem die städtische Integrationsförderung und der Ausländerinnen- und Auslän-

derbeirat einladen. Für fast die Hälfte der Mitglieder des Beirats ist es heute das erste Tref-

fen mit Ihnen. Denn der Beirat wurde im letzten Sommer durch den Stadtrat neu gewählt . 

Verschiedene bisherige Mitglieder mussten ersetzt werden – weil sie eingebürgert wurden, 

weil sie nicht mehr in der Stadt Zürich wohnen oder weil sie nach mehreren Amtsperioden 

anderweitige Tätigkeiten in den Vordergrund stellen.  

Diese Wechsel sind normal, und es freut mich, dass wir wieder viele sehr engagierte Mit-

glieder im Beirat haben. Sie sind heute hier, um sich mit Ihnen auszutauschen und zu ver-

netzen. Ich hoffe, Sie werden die sich dazu bietenden Gelegenheiten nutzen. Denn ich bin 

überzeugt, dass es auch für Sie und Ihre Vereine von Interesse und von Nutzen ist, andere 

Zürcherinnen und Zürcher zu kennen, die sich für das Zusammenleben in unserer Stadt ein-

setzen und aktiv an unserer Gesellschaft teilhaben wollen. 

Die grosse Bedeutung des Austauschs und der Pflege von Netzwerken ist mir wieder einmal 

bewusstgeworden, als ich mir im Hinblick auf den heutigen Abend überlegte, welche spezi-

ellen Aktivitäten im Bereich der Integration die Stadt Zürich seit dem letztjährigen Treffen re-

alisiert hat. Es sind relativ viele, weshalb ich nur einige herausgreifen möchte: 

 Vor gut einem Monat startete das Sommersemester der städtischen Sprachförderung. 

Die Deutschkurse richten sich nach dem neuen Sprachförderkonzept des Stadtrats. Sie 
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haben zum Ziel, möglichst allen hier lebenden Menschen die Mitwirkung in unserer Ge-

sellschaft zu ermöglichen. Die gemeinsame Sprache ist eine wichtige Voraussetzung 

dazu. 

 Im letzten Sommer wurde der dritte städtische Rassismusbericht publiziert und in einer 

öffentlichen Veranstaltung diskutiert. Dabei zeigte sich erneut, wie wichtig es ist, Aus-

grenzungserfahrungen ansprechen zu können und gemeinsam mit anderen für eine 

möglichst diskriminierungsfreie Gesellschaft einzustehen. 

 Nur wenig Beteiligungsmöglichkeiten in unserer Stadt haben Menschen ohne einen ge-

regelten Aufenthalt, die sogenannten Sans-Papiers. Der Stadtrat anerkennt sie als Teil 

der Gesellschaft und hat im letzten September ein Positionspapier und verschiedene 

Massnahmen zu diesem Thema verabschiedet. 

 In einem Projekt von Stadtentwicklung Zürich wurde der Fokus auf die Altersgruppe der 

30- bis 39-jährigen Zürcherinnen und Zürcher gelegt. In dieser Altersgruppe, die für das 

städtische Leben sehr wichtig ist, hat fast die Hälfte kein Stimm- und Wahlrecht. Des-

halb braucht es in Zukunft neue Formen, um in unserer Stadt mitdiskutieren und mitbe-

stimmen zu können.  

 Die kleine Aufzählung abschliessen möchte ich mit einer geplanten Veranstaltung, auf 

die wir uns alle sehr freuen dürfen. Dank neuer Kredite war es letztes Jahr nicht nur 

möglich, in verschiedenen Quartieren neue Projekte zu finanzieren, die das Zusam-

menleben stärken. Wir konnten auch eine Trägerschaft bestimmen, die dieses Jahr das 

erste Mal überhaupt in Zürich interkulturelle Programmwochen realisiert. Sie stehen un-

ter dem Titel «About Us!» und werden uns ab dem 6. September während zwei Wochen 

Gelegenheit geben, die Vielfalt unserer Stadt zu reflektieren und zu feiern. 

In all diesen Beispielen spielen Verein eine wichtige Rolle. Ihre Arbeit steht denn auch im 

Zentrum des heutigen Abends. Sie sind ein zentraler sozialer Kitt in unserer Gesellschaft. 

Sie leisten Beiträge zur Integration und zeigen auf, dass sich oft gemeinsam mehr erreichen 

lässt als alleine. Dies ist auch der Stadt Zürich bewusst und sie schätzt die in den Vereinen 

– auch in Ihren Vereinen – geleistete Arbeit sehr.  

Was wir insgesamt feststellen, ist, dass sich die Vereinslandschaft verändert. Es sind nicht 

mehr so viele Personen bereit, sich über viele Jahre hinweg ehrenamtlich im selben Verein 

zu engagieren. Vielmehr setzen sich gerade jüngere Menschen eher für projektbezogene 

Aktivitäten ein. Auch dieses Engagement ist sehr wertvoll, und es kann die Tätigkeiten der 

«traditionelleren» Vereine ergänzen. Für fast alle Vereine aber gilt, dass Netzwerke und 
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Kontakte wichtig sind und weiterhelfen. Heute Abend ist dazu eine gute Gelegenheit , und 

ich lade Sie dazu ein, diese zu nutzen. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


