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30- bis 39-Jährige in der 
Stadt Zürich: 
eine Altersgruppe im Fokus



Vorwort

Zürich ist bei den 30- bis 39-Jährigen 
beliebt: Sie bilden die grösste Alters-
gruppe in der Stadt und erreichen laut 
3URJQRVHQ�GHPQlFKVW�GLH����·���HU��
Marke. Rund die Hälfte von ihnen hat 
keinen Schweizer Pass und kann 
weder wählen noch abstimmen. Über 
90 Prozent der 30- bis 39-Jährigen 
sind arbeitstätig, vorzugsweise Voll-
zeit. Viele von ihnen sind geografisch 
mobil.

Hinter diesen Zahlen stecken ver-
schiedene Lebenswirklichkeiten und 
Fragestellungen. Wie wird sich das 
Zusammenleben in Zürich in dieser 
gesellschaftlichen Zusammensetzung 
künftig entwickeln? Wie funktioniert 
eine städtische Gesellschaft, wenn ein 
Grossteil der Menschen vom politi-
schen Geschehen ausgeschlossen 
ist? Welche Auswirkungen hat das für 
den Wirtschaftsstandort Zürich? Und 
welche Bedeutung nimmt Zürich als 
Lebens- und Arbeitsort für diese 
Altersgruppe ein? Die Stadtentwick-
lung Zürich hat sich im Rahmen von 
«ZRH3039» dieser Fragen angenom-
men und sich vertieft mit der grössten 
und vielfältigsten Altersgruppe 
Zürichs auseinandergesetzt. Öffentli-
che Veranstaltungen beleuchteten 
Fakten, reflektierten Lebensrealitäten 
und fragten nach Herausforderungen 
für das Zürich der Zukunft. Ein erstes 
Fazit zieht dieser Bericht.

Unter dem Begriff «Stadt der Zukunft» greift die 
Dienstabteilung Stadtentwicklung wichtige Trends 
und Treiber der wirtschaftlichen, sozialen und 
räumlichen Stadtentwicklung auf.
www.stadt-zuerich.ch/stadt-der-zukunft

Preface

Zurich is popular among people aged 
30 to 39: they are the largest age group 
in the city, and it is predicted they will 
soon reach the 100,000 mark. Around 
half of them do not have a Swiss pass-
port and cannot vote in either elections 
nor referendums. Over 90 percent 
of people aged 30 to 39 are employed, 
mainly in full-time work. Many of them 
are geographically mobile.

Behind these facts and figures lies a 
range of realities and open questions. 
How will this demographic trend 
influence life in Zurich in the future? 
How does an urban society function 
when a large share of its population is 
excluded from political processes? 
What repercussions does this have on 
Zurich as a business location? In addi-
tion, what significance does Zurich have 
for this age group as a place to work 
and live in? As part of the “ZRH3039” 
SURMHFW��WKH�&LW\�RI�=XULFK·V�2IILFH�IRU�
Urban Development addressed these 
TXHVWLRQV�DQG�H[DPLQHG�=XULFK·V�
largest and most diverse age group in 
greater depth. Public events were 
organised to shed light on facts, reflect 
the realities of life and enquire into 
the challenges Zurich will face in the 
future. This report offers some prelimi-
nary conclusions.

Under the umbrella of “Stadt der Zukunft”, 
the Office for Urban Development is pursuing 
important trends and drivers of economic, 
social and spatial development.
www.stadt-zuerich.ch/stadt-der-zukunft

https://www.stadt-zuerich.ch/stadt-der-zukunft
https://www.stadt-zuerich.ch/stadt-der-zukunft
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Für Jugendliche und ältere Menschen gibt 
es altersspezifische Angebote. Etablierte 
Interessenvertretungen setzen sich für 
deren Anliegen ein. Was ist aber mit den 
Altersgruppen dazwischen? Zürichs 30- bis 
39-Jährige haben keine etablierten und 
institutionalisierten Fürsprecherinnen. Sie 
machen aber immerhin mehr als einen Fünf-
tel der Stadtbevölkerung aus und sind damit 
eine wichtige Bevölkerungsgruppe. Denn 
in der Lebenswelt der 30- bis 39-Jährigen 
akzentuieren sich gesellschaftliche Mega-
trends wie Mobilität, Migration und Tertiari- 
sierung in besonderem Mass. Diese Alters-
gruppe steht zudem in einer Lebensphase, 
die als Rush Hour of Life bezeichnet wird. 
Oder wie es eine für die ZHAW-Studie 
Befragte ausdrückt: «Es ist einfach zu viel 
in diese zehn Jahre reingequetscht.»

Die 30- bis 39-Jährigen bilden nicht nur eine 
äusserst diverse Gruppe, sie schätzen die in 
Zürich vorhandene Vielfalt auch. Vielfalt ist 
für viele dieser Altersgruppe ein wichtiger 
Aspekt städtischer Lebensqualität. Dennoch 
sehen sich die meisten auch als Teil einer 
kleineren, geschlossenen Teilgesellschaft. 
Entsprechend schätzen die 30- bis 39-Jähri-
gen besonders das städtische Engagement 
für eine hohe Freiraumqualität, die Begeg-
nungen ermöglicht. Sie möchten aber auch, 
dass diese geschaffenen Freiräume nicht 
durchgeplant, aufgeräumt und durchkonzi-
piert sind. Vielfalt braucht Freiraum.

30- bis 39-Jährige sind in hohem Mass in die 
Arbeitswelt integriert. Gleichzeitig fehlt 
vielen die Zeit, sich gesellschaftlich zu enga-
gieren. Für einige ist Zürich zudem nur eine 
Zwischenstation in ihrer Berufskarriere. 

Dennoch stehen berufliche und gesellschaft-
liche Integration nicht zwingend im Wider-
spruch. Vielmehr ist für viele Arbeitgebende 
die gesellschaftliche Teilhabe ihrer Mitarbei-
tenden ein wichtiges Anliegen. Dies erfordert 
einen angemessenen Informationsfluss 
zwischen der Stadtverwaltung und den HR- 
Abteilungen rekrutierender Firmen.

Dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für viele Paare, die sich gleichberechtigt um 
Kinder und Karriere kümmern wollen, nach 
wie vor ein Problem ist, akzentuiert sich 
für viele Menschen dieser Altersgruppe 
besonders. Gerade weil viele Migrantinnen 
und Migranten ausserhalb der Betreuungs-
zeiten (die weniger flexibel sind als die 
Arbeitszeiten) nicht auf lokale Familiennetz-
werke zurückgreifen können, sind sie auf 
staatliche oder private Unterstützung ange-
wiesen. Hier sind neben den bestehenden 
Entwicklungen hin zu Tagesschulen künftig 
flexiblere und neue Lösungen in der Betreu-
ung gefordert.

Ein Thema, das in diesem Zusammenhang 
förmlich unter den Nägeln brennt, ist die 
Tatsache, dass in dieser Altersgruppe ökono-
mische und politische Integration zusehends 
auseinanderdriften. Dass beinahe die Hälfte 
der 30- bis 39-Jährigen in Zürich von der 
politischen Mitsprache ausgeschlossen ist, 
ist für viele stossend. Der hier vorhandene 
Handlungsbedarf ist breit anerkannt. 
Die Mitsprache in städtischen Angelegenhei-
ten muss verbessert werden, sei dies mit der 
Nutzung bestehender oder der Schaffung 
neuer Partizipationsinstrumente. Denn eine 
Stadt, in der so viele Menschen politisch 
nicht mitreden können, hat eine Holschuld.  
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There are age-specific offerings for young 
adults and older people and established 
interest groups committed to representing 
their concerns. But what about the age 
JURXSV�LQ�EHWZHHQ"�=XULFK·V�����WR����\HDU��
olds do not have any established or institu-
tional advocates, and yet they represent one- 
ILIWK�RI�WKH�FLW\·V�SRSXODWLRQ��PDNLQJ�WKHP�D�
highly important demographic group. Indeed, 
social megatrends such as mobility, migra-
tion and tertiarisation are particularly promi-
nent in the lives of people aged 30 to 39. 
In addition, this age bracket is characterised 
by an intense level of activity, known as 
the “Rush Hour of Life”. As one survey par-
WLFLSDQW�IRU�D�=+$:�VWXG\�SXW�LW��´7KHUH·V�MXVW�
too much crammed into those ten years.”

Not only are 30- to 39-year-olds an extremely 
diverse group, they also appreciate the vari-
ety they find in Zurich. Diversity is an impor-
tant aspect of urban quality of life for many 
people in this age group. Nonetheless, most 
of them also see themselves as part of a 
smaller, closed-off subsection of society. As 
a result, 30- to 39-year-olds particularly value 
WKH�FLW\·V�FRPPLWPHQW�WR�KLJK�TXDOLW\�SXEOLF�
spaces where they can meet up. However, 
they do not want these public spaces to 
be excessively planned, too orderly, or over-
designed. Diversity requires open space.

People aged 30 to 39 are strongly represen-
ted in the working world, although many of 
them do not have time for social commit-
ments. For some, Zurich is simply a stopover 
point in their professional careers. Despite 
this, professional and social integration are 
not necessarily mutually exclusive. In fact, 
many employers make it a priority for their 

employees to participate in society. This 
calls for an adequate flow of information 
between the city administration and the HR 
departments of firms who are recruiting.

Striking a balance between work and family 
remains a problem for many couples striv-
ing to look after their families and careers 
on equal terms an issue which is particu-
larly acute amongst people in this age group. 
Because many migrants are unable to rely 
on local family networks outside of child-
care hours (which are less flexible than 
working hours) they are dependent on state 
or private support. New, more flexible child-
care solutions are required in the future, 
alongside further development towards day 
schools.

The fact that economic and political integra-
tion are noticeably drifting apart is seen as 
a particularly pressing issue in this context. 
Many people find it troubling that nearly 
half of the 30- to 39-year-olds in Zurich are 
excluded from the political participation. 
The need for action in this area is widely 
acknowledged. People should be given 
better opportunities to have their say on 
city issues, whether this is achieved using 
existing participation instruments or by 
creating new ones. After all, a city in which 
so many people are excluded from political 
participation has the responsibility to 
HQTXLUH�DERXW�LWV�UHVLGHQWV·�QHHGV�DQG�opin-
ions, regardless of their citizenship.
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Datenquelle: Stadtentwicklung, Stadt Zürich, eigene Auswertungen

2025 LEBEN 
BEINAHE 
100 000 30-  BIS 
39-JÄHRIGE 
IN DER STADT 
ZÜRICH

3 VON 10 
WEGZIEHENDEN 
SIND 30 BIS 39 
JAHRE ALT

JEDE FÜNFTE 
PERSON IN DER 
STADT ZÜRICH 
GEHÖRT ZU 
DEN 30- BIS 
39-JÄHRIGEN

geboren im Ausland geboren in der Schweiz

1993

2009

2016

Bevölkerung Stadt Zürich nach 
Geburtsland, 30- bis 39-Jährige

in Tausend
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10–19
70–79

80+

1993 2009 2016

DIE MEHRHEIT 
DER 30- BIS 
39-JÄHRIGEN IN 
ZÜRICH IST 
IM AUSLAND 
GEBOREN

Bevölkerung Stadt Zürich, Entwicklung 
der 10-Jahres-Alterskohorten

55%

51%

41%
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Datenquelle: Stadtentwicklung, Stadt Zürich, eigene Auswertungen

FAST DIE 
HÄLFTE DER 
30- BIS 39-
JÄHRIGEN HAT 
KEIN STIMM- 
UND WAHL-
RECHT

30- BIS 39- 
JÄHRIGE LEBEN 
MEHRHEITLICH 
IN KINDERLOSEN 
HAUSHALTEN

JEDE ZWEITE 
PERSON DER 30- 
BIS 39-JÄHRIGEN 
ARBEITET IN 
EINEM AKADEMI-
SCHEN BERUF

Ausbildungsstufen nach 
Altersklassen, 2016

5,5 % seit Geburt in Zürich

36,8 % aus Ausland zugezogen

57,4 % aus CH zugezogen

Bevölkerung Stadt Zürich, nach 
Zuzugsort, 30- bis 39-Jährige, 2017

Tertiär Sekundar IISekundar I

20–29

30–39

40–49

50+

Personen ohne kommunales Stimm- 
und Wahlrecht in der Stadt Zürich,  
30- bis 39-Jährige

Anteil Personen ohne Stimm- und Wahlrecht

1995 2000 2005 2010 2016

36% 38% 41% 44% 47%
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Zürich wird jünger und 
internationaler

In den vergangenen zehn Jahren hat die 
Limmatstadt ihr Gesicht grundlegend 
gewandelt. Die Stadtbevölkerung wächst 
und wird immer internationaler und 
jünger. Der Altersdurchschnitt (Median-
alter) aller Stadtzürcherinnen und Stadt-
zürcher lag Anfang 2018 bei 37,6 Jahren. 
Massgeblich für diese tiefe Zahl, die seit 
1993 kontinuierlich gesunken ist, ist 
vor allem eine Altersgruppe: die Kohorte 
der 30- bis 39-Jährigen. Der Anteil der 
im Ausland Geborenen bildet in dieser 
Altersklasse die Mehrheit.

Veränderte Migrationsmuster – 
Superdiversität

Zu erkennen war in den vergangenen 
Jahrzehnten ebenso eine Veränderung der 
Migrationsmuster. Migration ist – das ist 
ein globaler Trend – komplexer und viel-
schichtiger geworden. Entsprechend ist 
ein neuer Blick auf die Migration und 
damit verbundene gesellschaftliche Ent-
wicklungen gefordert. Fachleute sprechen 
von «Superdiversität».

Damit gemeint ist der Umstand, dass 
Stadtgesellschaften und Migrantinnen und 
Migranten heute sozioökonomisch, poli-
tisch wie auch räumlich äusserst vielfältig 

positioniert sind. Dies verändert die städti-
schen Strukturen ebenso wie die ökono-
mische Entwicklung. Es führt zu neuen 
Formen sozialer Ungleichheiten, neuen 
Integrations- und Ausschlussmechanismen 
und gesellschaftlichen Konfliktlinien. Staat-
liche Integrationsaktivitäten müssen sich 
auf diese Vielfalt ausrichten. 

Kontakthypothese und 
Stadtraum
Stadtgesellschaften zeichneten sich schon 
immer durch ihre Vielfalt aus. Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohner unterscheiden 
sich aufgrund vieler Merkmale: Migrations-
erfahrung, sozioökonomischer Status, 
Bildungshintergrund oder Geschlecht. 
Städtische Gesellschaften müssen den 
sozialen Zusammenhalt dauernd erarbei-
ten. Ein Risiko dabei ist, dass der Zusam-
menhalt und die Integration unter rigiden 
Normalitätsvorstellungen eingefordert 
werden. Eine Stadt, die sich entwickeln will, 
muss jedoch Wege finden, die ein positives 
Engagement zwischen den Neuzugezoge-
nen und den Ansässigen fördern und Kon-
flikte abschwächen. Sie muss für Zugezo-
gene Bedingungen schaffen, die ihnen den 
Einstieg ermöglichen, soziale Netzwerke 
stärken, für Gleichberechtigung sorgen und 
Fremdsprachigen das Erlernen der Lokal-
sprache vereinfachen. Das alleinige Vermit-
teln von Wissen oder Regeln des Zusam-
menlebens genügt nicht.

Kontakte fördern den Zusammenhalt und 
bauen Vorurteile ab. Diese Alltagsweisheit – 
wissenschaftlich als «Kontakthypothese» 
breit erforscht – stimmt in einer städtischen 
Gesellschaft nur bedingt. Im städtischen 
Raum sind viele Kontakte flüchtig und ober-
flächlich und für viele Stadtbewohnende ist 
die selbst gewählte Anonymität eines der 
Qualitätsmerkmale städtischen Lebens. Die 
zentrale Frage bleibt: Was hält eine städti-
sche Gesellschaft zusammen?

Zivilgesellschaftliche Integration

Zürcherinnen und Zürcher machen Zürich 
in ihrem täglichen Handeln aus. Der «soziale 
Kitt» der Stadt besteht aus alltäglichen 
Mikro-Interaktionen zwischen Menschen. 
Dazu gehören für den Sozialanthropologen 
Steven Vertovec Gefälligkeiten in der Nach-
barschaft genauso wie respektvolles Verhal-
ten im öffentlichen Raum. Mit diesen Alltags-
handlungen gestalten Menschen täglich 
den Umgang miteinander und stärken damit 
die Zivilgesellschaft. Für eine städtische 
Integrationsarbeit bedeutet dies, Räume und 
Gelegenheiten zu schaffen, in denen solche 
Mikro-Interaktionen möglich sind.  

Schlussfolgerungen

Die aktuellen und zukünftigen Migrations-
muster sind von grosser Vielfalt und stei-
gender Mobilität geprägt. Städtische und 
zivilgesellschaftliche Institutionen müssen 
sich auf diese Vielfalt einstellen.

Eine vielfältige Stadtgesellschaft bietet 
Zugezogenen mannigfaltige Anknüpfungs-
punkte im Stadtleben. Vielfalt bringt jedoch 
auch ein Mehrfaches an möglichen Konflikt- 
und Ausgrenzungslinien mit sich. 

Vielfältige Stadtgesellschaften funktionie-
ren. Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen entsteht in mannigfachen Handlun-
gen im Alltag. Es gilt, Räume zu schaffen, 
in welchen diese möglich sind.
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Steven Vertovec an der 
Zürcher Migrationskon-
ferenz 2018 im Bildungs-
zentrum Werd. Der am 
Max-Planck-Institut 
tätige Migrationsforscher 
prägte den Begriff der 
Superdiversität.
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Ein Grossteil der 30- bis 39-Jährigen in der 
Stadt Zürich ist vollzeitlich arbeitstätig. Viele 
haben einen Hochschulabschluss und sind 
gleichzeitig sehr mobil. Zuwanderung aus 
dem Ausland und Wegzüge ins Umland von 
Zürich kommen in dieser Altersgruppe über-
durchschnittlich häufig vor. Die hohe Mobili-
tät dieser für die Wirtschaft bedeutsamen 
Arbeitnehmenden stellt die Arbeitgebenden 
und die Stadt Zürich vor Herausforderungen. 

Betriebliche und lokale Integra-
tion im Widerspruch?

Im Spannungsfeld zwischen betrieblicher und 
lokaler Integration von global mobilen Arbeit-
nehmenden ist Integration ein Thema für alle 
Interessengruppen. Vernetzungsangebote 
müssen für Zuziehende und bereits Ansäs-
sige leicht und niederschwellig zugänglich 
sein. Zu prüfen ist in diesem Zusammenhang 
die vermehrte Kommunikation und Vermitt-
lung von Informationen auf Englisch in den 
Regelstrukturen. Englisch ist für neu Zugezo-
gene aus dieser Altersgruppe häufig eine 
Brückensprache. 

Auch für die Altersgruppe der 30- bis 39-Jäh-
rigen gilt: Integration geht über die in dieser 
Altersgruppe hohe Integration in die Arbeits-
welt hinaus. Sie umfasst das familiäre Netz-
werk ebenso wie das lokale Wohnumfeld. In 
einer durch Vielfalt geprägten Altersgruppe 
ist es noch wichtiger, sich auf verbindende 
Aspekte zu konzentrieren und das Zugehörig-
keitsgefühl zu stärken. Hohe Bedeutung 
haben deshalb Teilhabe und Mitsprache an 
den lokalen gesellschaftlichen Fragen. Inwie-
fern sich hier Chancen und Möglichkeiten 
durch neue digitale Formen der Partizipation 
ergeben, ist näher zu prüfen. Gerade weil 
beim Stimmrecht für Ausländerinnen und 

Ausländer auf kommunaler Ebene rechtliche 
Hürden bestehen, müssen zunächst vermehrt 
alternative Partizipationsmöglichkeiten zum 
Stimmrecht gefördert werden.

Eine bessere lokale Integration der globalen 
Arbeitstätigen stellt einen Mehrwert für die 
Unternehmen dar, da sie zu einer geringeren 
Fluktuationsrate führt. Die städtische Bevöl-
kerung wiederum profitiert von einer höheren 
gesellschaftlichen Vielfalt, die gerade für die 
Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen eine 
Stadt dynamisch, lebendig und lebenswert 
macht. 

Sowohl Unternehmen als auch die öffentliche 
Hand verfolgen bereits eine beachtliche Zahl 
von Massnahmen zur Förderung der Integra-
tion. Ausbaufähig sind jedoch die Vernetzung 
der Akteurinnen und Akteure und der gegen-
seitige Austausch der Kenntnisse über die 
jeweiligen Massnahmen und Aktivitäten.

Schlussfolgerungen
Englisch ist vermehrt als Brückensprache in 
der Kommunikation und Vermittlung von 
Informationen in den Regelstrukturen einzu-
setzen.

Integration wird durch gemeinsames Enga- 
gement erreicht (Mentoring/Tandem-Pro-
gramme, Expats stellen interessante Projekte 
im Quartier vor).

Die Vernetzung der involvierten Stakeholder 
ist zentral, um ein bereits breit vorhandenes 
Angebot abzustimmen (verstärkte Informa-
tionsarbeit zu Integrationsfragen für HR-
Fachleute).

Das breite Angebot sollte via eine zentrale 
Plattform besser zugänglich gemacht werden.

14ZRH3039 – Globale Arbeitsnomaden
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Impressionen aus der 
Veranstaltung «Globale 
Arbeitsnomaden. 
Betriebliche und lokale 
Integration im Wider-
spruch?» im Stadthaus 
Zürich.



GEHT UNS DIE 
DEMOKRATIE AUS?
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Die 30- bis 39-Jährigen in Zürich sind ökono-
misch sehr gut integriert (92 % erwerbstätig). 
Von ihnen ist rund die Hälfte (47 %) von 
formeller politischer Mitbestimmung ausge-
schlossen. Hier manifestiert sich ein Demo-
kratiedefizit, das auch bei anderen Bevöl-
kerungsgruppen zu beobachten ist. Staatli-
che Institutionen sind gefordert, gilt es 
doch, ihre Tätigkeiten gegenüber der gesam-
ten Stadtbevölkerung breit abzustützen. Wo 
ein Mangel an Mitsprache besteht, stehen 
staatliche Stellen in einer Holschuld. 

Ausgewiesener Handlungsbedarf

Das Thema fehlender politischer Mitbestim-
mung gewinnt an Relevanz. Es stellen sich 
verschiedene Fragen: Wie gravierend ist das 
Demokratiedefizit? Welche Mitbestimmung 
wird gewünscht? Was sind Chancen, was 
mögliche Risiken einer stärkeren Mitbestim-
mung von Bürgerinnen und Bürgern ohne 
Schweizer Pass? Sollen bestehende Partizi-
pationsmöglichkeiten ausgebaut werden, 
braucht es neue Partizipationsinstrumente? 

Dass ein Drittel der Bevölkerung in der Stadt 
Zürich kein politisches Mitspracherecht 
besitzt, ist ein grundsätzliches Demokratie-
defizit. Politische Teilhabe ist dennoch kein 
Königsweg. Sie löst weder ökonomische 
noch soziale Integrationsprobleme.

Folgen einer verstärkten politi-
schen Mitbestimmung

Auf individueller Ebene stärkt die politische 
Mitbestimmung das Verantwortungsgefühl, 
die Identifikation mit der Stadt und deren 

Schlussfolgerungen

Es braucht eine Überprüfung der bestehen-
den Partizipationsinstrumente: Sind diese 
bekannt und werden sie genutzt? Sind sie 
HIIHNWLY"�:R�OLHJHQ�GLH��]�¬%��VSUDFKOLFKHQ��
Hürden? Was könnte man optimieren, wie 
lassen sie sich allenfalls besser kommunizie-
ren, besser zugänglich machen? Welche 
Instrumente sollten ausgebaut werden? 

Neue Instrumente, die anderorts bereits 
bestehen (etwa Einwohnerinnen-Initiativen, 
partizipatives Budgetieren, aufsuchende 
Partizipationsarbeit), sollen auf ihre Taug-
lichkeit für Zürich geprüft werden: Wie 
werden diese Instrumente genutzt? Sind sie 
effektiv? 

Institutionen sowie die persönliche Integra-
tion. Auf gesellschaftlicher Ebene sorgt eine 
stärkere politische Mitbestimmung für reprä-
sentativere Entscheide, eine Stärkung und 
Belebung der Demokratie (Debatte, Milizsys-
tem) und für ein territoriales Verständnis 
von Bürgerschaft (Citizenship). 

Alternative 
Beteiligungsmöglichkeiten

Auf städtischer Ebene gibt es neben den 
klassischen politischen Beteiligungsmög-
lichkeiten verschiedene bestehende Partizi-
SDWLRQVLQVWUXPHQWH��]�¬%��(OWHUQEHLUlWH�LQ�
den Schulen, Beteiligung in Planungsverfah-
ren via öffentliche Partizipationsverfahren 
etc.), die es im Sinn einer breiten Repräsen-
tanz besser zu nutzen gilt. Es gilt, unter-
schiedliche Zugänge zu ermöglichen, beste-
hende Zugangshürden zu identifizieren und 
abzubauen. Zu prüfen ist zudem, inwiefern 
digitale Technologien diese Prozesse sinn-
voll erweitern können. 

Die Erprobung neuer Partizipationsinstru-
mente ist so auszugestalten, dass diese 
messbare Wirkung entfalten und nah am 
Leben der Stadtbevölkerung sind. Die Quar-
tierebene eignet sich daher besonders für 
entsprechende Versuche wie zum Beispiel 
die Einführung partizipativer Quartierbud-
gets oder aufsuchender Partizipationsarbeit. 
Dabei ist immer die Gesamtbevölkerung im 
Blick zu halten. 
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Die 30- bis 39-Jährigen in Zürich sind ökono-
misch sehr gut integriert (92 % erwerbstätig). 
Von ihnen ist rund die Hälfte (47 %) von 
formeller politischer Mitbestimmung ausge-
schlossen. Hier manifestiert sich ein Demo-
kratiedefizit, das auch bei anderen Bevöl-
kerungsgruppen zu beobachten ist. Staatli-
che Institutionen sind gefordert, gilt es 
doch, ihre Tätigkeiten gegenüber der gesam-
ten Stadtbevölkerung breit abzustützen. Wo 
ein Mangel an Mitsprache besteht, stehen 
staatliche Stellen in einer Holschuld. 

Ausgewiesener Handlungsbedarf

Das Thema fehlender politischer Mitbestim-
mung gewinnt an Relevanz. Es stellen sich 
verschiedene Fragen: Wie gravierend ist das 
Demokratiedefizit? Welche Mitbestimmung 
wird gewünscht? Was sind Chancen, was 
mögliche Risiken einer stärkeren Mitbestim-
mung von Bürgerinnen und Bürgern ohne 
Schweizer Pass? Sollen bestehende Partizi-
pationsmöglichkeiten ausgebaut werden, 
braucht es neue Partizipationsinstrumente? 
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Königsweg. Sie löst weder ökonomische 
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Auf individueller Ebene stärkt die politische 
Mitbestimmung das Verantwortungsgefühl, 
die Identifikation mit der Stadt und deren 

Schlussfolgerungen

Es braucht eine Überprüfung der bestehen-
den Partizipationsinstrumente: Sind diese 
bekannt und werden sie genutzt? Sind sie 
HIIHNWLY"�:R�OLHJHQ�GLH��]�¬%��VSUDFKOLFKHQ��
Hürden? Was könnte man optimieren, wie 
lassen sie sich allenfalls besser kommunizie-
ren, besser zugänglich machen? Welche 
Instrumente sollten ausgebaut werden? 

Neue Instrumente, die anderorts bereits 
bestehen (etwa Einwohnerinnen-Initiativen, 
partizipatives Budgetieren, aufsuchende 
Partizipationsarbeit), sollen auf ihre Taug-
lichkeit für Zürich geprüft werden: Wie 
werden diese Instrumente genutzt? Sind sie 
effektiv? 

Institutionen sowie die persönliche Integra-
tion. Auf gesellschaftlicher Ebene sorgt eine 
stärkere politische Mitbestimmung für reprä-
sentativere Entscheide, eine Stärkung und 
Belebung der Demokratie (Debatte, Milizsys-
tem) und für ein territoriales Verständnis 
von Bürgerschaft (Citizenship). 

Alternative 
Beteiligungsmöglichkeiten

Auf städtischer Ebene gibt es neben den 
klassischen politischen Beteiligungsmög-
lichkeiten verschiedene bestehende Partizi-
SDWLRQVLQVWUXPHQWH��]�¬%��(OWHUQEHLUlWH�LQ�
den Schulen, Beteiligung in Planungsverfah-
ren via öffentliche Partizipationsverfahren 
etc.), die es im Sinn einer breiten Repräsen-
tanz besser zu nutzen gilt. Es gilt, unter-
schiedliche Zugänge zu ermöglichen, beste-
hende Zugangshürden zu identifizieren und 
abzubauen. Zu prüfen ist zudem, inwiefern 
digitale Technologien diese Prozesse sinn-
voll erweitern können. 

Die Erprobung neuer Partizipationsinstru-
mente ist so auszugestalten, dass diese 
messbare Wirkung entfalten und nah am 
Leben der Stadtbevölkerung sind. Die Quar-
tierebene eignet sich daher besonders für 
entsprechende Versuche wie zum Beispiel 
die Einführung partizipativer Quartierbud-
gets oder aufsuchender Partizipationsarbeit. 
Dabei ist immer die Gesamtbevölkerung im 
Blick zu halten. 
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Impressionen aus der 
Veranstaltung «Geht uns 
die Demokratie aus? 
Beruflich integriert – 
politisch ausgeschlossen»
im KOSMOS.
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Videoporträt von 
Thi My Lien Nguyen,
mit Monserrat Mendez, 
Eva Brun & Patrick 
Baraké, Nico Klauck und 
Deborah Obradovic.

Einblicke in die Rush Hour of Life

Die Lebenswelten von in Zürich lebenden 
30- bis 39-Jährigen sind vielfältig, wie das 
Videoporträt von Thi My Lien Nguyen ein-
drücklich veranschaulicht. Dennoch zeigen 
sich in den einzelnen Lebensrealitäten auch 
Themen und Herausforderungen, die alle 
gleichermassen beschäftigen. Trotz vielfälti-
ger Herausforderungen stehen die Porträ-
tierten der Gegenwart und Zukunft positiv 
gegenüber.

Die Zeitspanne von 30 bis 39 ist eine äusserst 
aktive Phase hinsichtlich beruflicher und 
privater Entscheidungen. Dieser Lebensab-
schnitt wird als Rush Hour of Life bezeichnet. 
Dies umschreibt treffend, vor welchen bio-
grafischen Herausforderungen 30- bis 39-
Jährige stehen. Stichworte hierzu sind etwa 
die zunehmend verdichtete Freizeit, der 
Anspruch auf ein sinnerfülltes Arbeitsleben, 

die Koordination von Berufstätigkeit und 
Familienarbeit berufstätiger Paare, der Druck 
zu Selbstoptimierung und die beständige 
digitale Verfügbarkeit.

Wie gestalten die 30- bis 39-Jährigen ihren 
Alltag im Spannungsfeld von eigenen Erwar-
tungen und fremden Sachzwängen? Und was 
bedeutet Zürich als Lebens- und Arbeitsort 
für diese Altersgruppe? Einblicke dazu liefert 
eine stadtethnografische Studie der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW). Link zur Studie.
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https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-der-zukunft/zrh3039/videoportraet.html
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-der-zukunft/zrh3039/stadtethnografische_studie.html
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Zitate aus der 
stadtethnografischen Studie

«Es gibt ein Siedlungsleben, finde ich. Aber kein Quartier-
leben.» (Frau, 39, CH)

«Ich muss sagen, früher hätte ich gesagt, Mobility und kein 
Auto geht gar nicht. Aber nach vier Jahren in der Stadt muss 
ich sagen, dies ist absolut machbar.» (Mann, 37, CH)

«Dies ist die Arbeitsbox und dies ist die Freizeitbox.» 
(Mann, 37, D)

«Ich glaube einfach, dass kaum zwei Personen die gleiche 
Auffassung davon haben, was Digitalisierung eigentlich ist.» 
(Frau, 33, CH)

«Wir erleben beide den Alltag als ein unglaublich anstrengen-
des und stressiges Projektmanagement. Das ist eigentlich ein 
zusätzlicher Job.» (Frau, 40, D)

«Die meisten Schweizer können auf ihre Familie bei der 
Kinderbetreuung zählen, als Expat hat man dies nicht.» 
(Mann, 31, GR-COL)

«Ich meine, dass wir in der Schweiz immer noch einen Tag 
Vaterschaftsurlaub haben, ist eigentlich völlig ein Skandal.» 
(Mann, 34, CH)

«Ich habe das Gefühl, alle sind gestresst. […] Ein Studium 
allein reicht ja nicht mehr.» (Frau, 32, CH) 

«Wir erleben Gemeinschaft und setzen uns zusammen für 
etwas ein. […] So etwas finde ich typisch für unsere Genera-
tion: zusammen etwas auf die Beine zu stellen.» 
(Frau, 33, CH)

«Aber Zürich ist für mich jetzt ein Ort, an dem ich lebe, wo 
kurzfristig mein Lebensmittelpunkt sein wird. Aber es ist 
nicht ein Herzensort.» (Mann, 34, CH)

«Ich habe einfach den Eindruck, dass diese Leute, die Kinder 
haben, vielfach glauben, sie seien etwas Besseres.» 
(Mann, 37, CH)

«Die Weichen stellen sich nicht einfach so, wie dies in einer 
Generation zuvor bei unseren Eltern war.» (Mann, 37, D)

«Wir gehen einfach immer in dieselbe Bar und dann hat es 
immer die gleichen Leute in der Bar und es ist immer die glei-
che Bedienung und es ist das gleiche Getränkeangebot und 
that’s it. […] 98 Prozent der Zeit ist es mehr so ein bisschen 
in der Bubble.» (Frau, 33, CH)

«Ich begann mich aus einer Ohnmacht heraus zu engagieren. 
Ich arbeitete mal im Asylbereich während der Ausbildung und 
die Ohnmacht war oft präsent.» (Frau, 30, CH)

«Im Quartier würde ich mich schon auch gerne mehr engagie-
ren, wenn ich Zeit hätte.» (Frau, 40, D)

«Nein, also manchmal habe ich wirklich das Gefühl gehabt, 
dass ich eine Art Vertrag mit der Schweiz unterschrieben 
habe. Du kommst hierher zum Arbeiten, das sind deine Tätig-
keiten, das sind deine Verantwortungen […]. Also hier darfst 
du dich einmischen und hier darfst du nicht.» (Mann, 33, SRB)

«Weshalb nicht eine viel offenere Mitsprache von Leuten, 
die am Ende hier wohnen? […]. Ich habe das Gefühl, wir sind 
immer noch eine Gesellschaft von ‹wir und andere›.» 
(Frau, 30, CH)

«Dass die Stadt im Grunde klein ist und in manchen Aspekten 
auch kleinkariert und andererseits super viele Sachen 
laufen.» (Mann, 37, D)

«Wenn man genug Geld hat in der Schweiz, ist das Leben toll. 
Wenn man aber wenig Geld hat, ist es sehr anstrengend.» 
(Mann, 31, GR-COL)
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Zitate aus der stadtethnografischen Studie
neuer text:
«Es gibt ein Siedlungsleben, finde ich. Aber kein Quartierleben.» (Frau/39/CH)      
«Ich muss sagen, früher hätte ich gesagt Mobility und kein Auto geht gar nicht. 
Aber nach vier Jahren in der Stadt muss ich sagen dies ist absolut machbar.» 
(Mann/27/CH)   

«Dies ist die Arbeitsbox, und dies ist die Freizeitbox […] » (Mann/37/DE)   
«Ich glaube einfach, dass kaum zwei Personen die gleiche Auffassung davon 
haben, was Digitalisierung eigentlich ist […]. » (Frau/33/CH)   
«Wir erleben den Alltag als ein unglaublich anstrengendes und stressiges Projekt-
management. Das ist eigentlich ein zusätzlicher Job.» (Frau/40/DE)   
«Die meisten Schweizer können auf ihre Familie bei der Kinderbetreuung zählen, 
als Expat hat man dies nicht.» (Mann/31/GR-COL)   «Ich meine, dass wir in der 
Schweiz immer noch einen Tag Vaterschaftsurlaub haben, ist eigentlich völlig ein 
Skandal.» (Mann/34/CH)   «Ich habe das Gefühl, alle sind gestresst. […] Ein Studi-
um allein reicht ja nicht mehr.» (Frau/32/CH)   «Wir erleben Gemeinschaft und 
setzen uns zusammen für etwas ein. […] So etwas finde ich typisch für unsere Ge-
neration: zusammen etwas auf die Beine zu stellen.» (Frau/33/CH)   «Aber Zürich 
ist für mich jetzt ein Ort, an dem ich lebe, wo kurzfristig mein Lebensmittelpunkt 
sein wird. Aber es ist nicht ein Herzensort.» (Mann/34/CH)   «Ich habe einfach den 
Eindruck, dass diese Leute, die Kinder haben, vielfach glauben sie seien Etwas 
Besseres.» (Mann/37/CH)   «Die Weichen stellen sich nicht einfach so, wie dies in 
einer Generation zuvor bei unseren Eltern war.» (Mann/37/Deutschland)   « […] Wir 
gehen einfach immer in dieselbe Bar und dann hat es immer die gleichen Leute in 
der Bar und es ist immer die gleiche Bedienung und es ist das gleiche Getränkean-
gebot und That's it. […] 98 Prozent der Zeit ist es mehr so ein bisschen in der 
Bubble.» (Frau/33/CH)   «Ich begann mich aus einer Ohnmacht heraus zu engagie-
ren. Ich arbeitete mal im Asylbereich während der Ausbildung und die Ohnmacht 
war oft präsent.» (Frau/30/CH) «Im Quartier würde ich mich schon auch gerne 
mehr engagieren, wenn ich Zeit hätte.» (Frau/40/DE)   «Nein, also manchmal habe 
ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich eine Art Vertrag mit der Schweiz unter-
schrieben habe. Du kommst hierher zum Arbeiten, das sind deine Tätigkeiten, das 
sind deine Verantwortungen […]. Also hier darfst du dich einmischen und hier 
darfst du nicht. (…).»  (Mann/33/SRB) «Weshalb nicht eine viel offenere Mitsprache 
von Leuten, die am Ende hier wohnen? […]. Ich habe das Gefühl, wir sind immer 
noch eine Gesellschaft von wir und andere.» (Frau/30/CH)   «Dass die Stadt im 
Grund klein ist und in manchen Aspekten auch kleinkartiert und andererseits 
super viele Sachen laufen.» (Mann/37/DE)   «Wenn man genug Geld hat in der 
Schweiz, ist das Leben toll. Wenn man aber wenig Geld hat, ist es sehr anstren-
gend.» (Mann/31/GR-COL)

Zitate aus der 
stadtethnografischen Studie

«Es gibt ein Siedlungsleben, finde ich. Aber kein Quartier-
leben.» (Frau, 39, CH)

«Ich muss sagen, früher hätte ich gesagt, Mobility und kein 
Auto geht gar nicht. Aber nach vier Jahren in der Stadt muss 
ich sagen, dies ist absolut machbar.» (Mann, 37, CH)

«Dies ist die Arbeitsbox und dies ist die Freizeitbox.» 
(Mann, 37, D)

«Ich glaube einfach, dass kaum zwei Personen die gleiche 
Auffassung davon haben, was Digitalisierung eigentlich ist.» 
(Frau, 33, CH)

«Wir erleben beide den Alltag als ein unglaublich anstrengen-
des und stressiges Projektmanagement. Das ist eigentlich ein 
zusätzlicher Job.» (Frau, 40, D)

«Die meisten Schweizer können auf ihre Familie bei der 
Kinderbetreuung zählen, als Expat hat man dies nicht.» 
(Mann, 31, GR-COL)

«Ich meine, dass wir in der Schweiz immer noch einen Tag 
Vaterschaftsurlaub haben, ist eigentlich völlig ein Skandal.» 
(Mann, 34, CH)

«Ich habe das Gefühl, alle sind gestresst. […] Ein Studium 
allein reicht ja nicht mehr.» (Frau, 32, CH) 

«Wir erleben Gemeinschaft und setzen uns zusammen für 
etwas ein. […] So etwas finde ich typisch für unsere Genera-
tion: zusammen etwas auf die Beine zu stellen.» 
(Frau, 33, CH)

«Aber Zürich ist für mich jetzt ein Ort, an dem ich lebe, wo 
kurzfristig mein Lebensmittelpunkt sein wird. Aber es ist 
nicht ein Herzensort.» (Mann, 34, CH)

«Ich habe einfach den Eindruck, dass diese Leute, die Kinder 
haben, vielfach glauben, sie seien etwas Besseres.» 
(Mann, 37, CH)

«Die Weichen stellen sich nicht einfach so, wie dies in einer 
Generation zuvor bei unseren Eltern war.» (Mann, 37, D)

«Wir gehen einfach immer in dieselbe Bar und dann hat es 
immer die gleichen Leute in der Bar und es ist immer die glei-
che Bedienung und es ist das gleiche Getränkeangebot und 
that’s it. […] 98 Prozent der Zeit ist es mehr so ein bisschen 
in der Bubble.» (Frau, 33, CH)

«Ich begann mich aus einer Ohnmacht heraus zu engagieren. 
Ich arbeitete mal im Asylbereich während der Ausbildung und 
die Ohnmacht war oft präsent.» (Frau, 30, CH)

«Im Quartier würde ich mich schon auch gerne mehr engagie-
ren, wenn ich Zeit hätte.» (Frau, 40, D)

«Nein, also manchmal habe ich wirklich das Gefühl gehabt, 
dass ich eine Art Vertrag mit der Schweiz unterschrieben 
habe. Du kommst hierher zum Arbeiten, das sind deine Tätig-
keiten, das sind deine Verantwortungen […]. Also hier darfst 
du dich einmischen und hier darfst du nicht.» (Mann, 33, SRB)

«Weshalb nicht eine viel offenere Mitsprache von Leuten, 
die am Ende hier wohnen? […]. Ich habe das Gefühl, wir sind 
immer noch eine Gesellschaft von ‹wir und andere›.» 
(Frau, 30, CH)

«Dass die Stadt im Grunde klein ist und in manchen Aspekten 
auch kleinkariert und andererseits super viele Sachen 
laufen.» (Mann, 37, D)

«Wenn man genug Geld hat in der Schweiz, ist das Leben toll. 
Wenn man aber wenig Geld hat, ist es sehr anstrengend.» 
(Mann, 31, GR-COL)
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Impressionen aus der 
Veranstaltung «ZRH3039 – 
mittendrin. Eine Alters-
gruppe im Fokus» im 
Kraftwerk, ewz-Unterwerk 
Selnau.



HANDLUNGSPISTEN 
FÜR DIE 

KÜNFTIGE STADT-
ENTWICKLUNG
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Die 30- bis 39-Jährigen machen fast 20 Pro- 
zent der Stadtbevölkerung aus. In ihrer 
Lebenswelt akzentuieren sich gesellschaft-
liche Megatrends wie Mobilität, Migration 
und Tertiarisierung in besonderem Mass. 
Damit zusammenhängende Herausforderun-
gen sind auch für andere Altersgruppen 
relevant. Welche Bedeutung haben diese für 
die künftige Entwicklung der Stadt Zürich? 
Wo besteht Handlungsbedarf? Im Rahmen 
von «ZRH3039» wurden folgende künftige 
Handlungspisten identifiziert:

Die Stadt braucht mehr Teilhabe 

Bestehende Mitbestimmungsinstrumente 
sind konsequent auf die Gesamtbevölkerung 
auszurichten und sollen von der gesamten 
Stadtbevölkerung genutzt werden.

Die langfristige politische Einbindung der 
ausländischen Bevölkerung muss weiterhin 
ein Ziel bleiben. Zu prüfen sind die Erpro-
bung und Etablierung neuer Beteiligungs-
instrumente wie etwa des partizipativen 
Budgets oder der aktiven Information von 
Personen, welche die Wohnsitzfristen für 
eine Einbürgerung erfüllen. 

Vielfalt benötigt 
Gestaltungsraum

Zu prüfen sind Massnahmen, welche die 
Vielfalt fördern und sichtbar machen, etwa 
die gezielte Unterstützung von lokalen 
Freiwilligenstrukturen, Selbstorganisationen 
und Initiativen, die lokale Begegnungs-
möglichkeiten schaffen und neue Formate 
erproben.

Neue Lebensrealitäten erfordern 
veränderte Angebote

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist die Annäherung an interna-
tionale Standards zu prüfen.

Englisch gewinnt in der städtischen Infor-
mationsarbeit an Bedeutung. Es ist zu 
prüfen, inwiefern Englisch künftig als 
Brückensprache in der städtischen Infor-
mationsarbeit eingesetzt werden kann. 

Im Bereich der Erstinformation von neu 
Zuziehenden sind Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden aus-
zuloten.
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People aged 30 to 39 make up almost 
���SHUFHQW�RI�WKH�FLW\·V�SRSXODWLRQ��6RFLDO�
megatrends such as mobility, migration 
and tertiarisation are particularly prominent 
in the lives of people aged 30 to 39. The 
challenges that come along with this are 
also relevant for other age groups. What 
significance do they have for the future 
development of the city of Zurich? What 
actions need to be taken? The following 
courses of action were identified as part of 
the “ZRH3039” project:

The city needs more 
participation

Existing participation instruments should 
be systematically aimed at and used by the 
entire population of the city.

The long-term political integration of the 
foreign population must remain an objec-
tive. The testing and establishment of new 
participation instruments should be exam-
ined, such as the participatory budget and 
the notification of those who meet the 
residency requirements for naturalisation. 

Room for diversity

Measures that promote diversity and make it 
visible should be investigated. For example, 
the targeted support of local voluntary struc-
tures, migrant-run organisations and initia-
tives which facilitate local encounters and 
test out new formats.

New realities call for different 
services

In terms of balancing work and family life, a 
closer alignment with international standards 
should be taken into consideration.

English is gaining importance in urban infor-
mation work. It must be examined to what 
extent English can be used as a common 
language in urban information work in the 
future.

In the area of initial information for new arri-
vals, collaborations with employers should 
be explored.



IMPRESSUM

29ZRH3039



Projektleitung und Mitwirkende
Projektsteuerung:
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich
Christof Meier, Stadtentwicklung Zürich, Leiter Integrations-
förderung

Projektleitung:
Michael Bischof, Stadtentwicklung Zürich, Integrationsförderung
Natalia Huser, Stadtentwicklung Zürich, Integrationsförderung

Projektgruppe:
Michael Bischof, Stadtentwicklung Zürich, Integrationsförderung
Andrea Büchi, Stadtentwicklung Zürich, Gesellschaft und Raum
Stefan Ege, Stadtentwicklung Zürich, Aussenbeziehungen
Ariane Früh, Stadtentwicklung Zürich, Direktionsassistenz
Natalia Huser, Stadtentwicklung Zürich, Integrationsförderung
Jacqueline Kaiser, Stadtentwicklung Zürich, Wirtschaftsförderung

Gestaltung / Video / Fotografie:
Simon Egli, grafische Gestaltung
Thi My Lien Nguyen, Videoporträt und Fotografie
Samuel Schalch, Fotografie

Autorinnen der stadtethnografischen Studie:
Gabriela Muri, Dozentin ZHAW
Sonja Kubat, wissenschaftliche Mitarbeiterin ZHAW

Workshop STEZ-Tag:
Markus Mettler, BrainStore
Andrea Hänggli, BrainStore

Korrektorat:
Die Orthografen

Übersetzung: 
Traduzioni AMC

Besonderer Dank:
Stadtentwicklung Zürich bedankt sich besonders bei den Perso-
nen, die in vertieften Gesprächen Einblick in ihren Lebensalltag als 
30- bis 39-Jährige in der Stadt Zürich gaben.

Das Projektteam dankt den Mitarbeitenden von Stadtentwicklung 
Zürich für die Unterstützung bei den einzelnen Veranstaltungen 
und am STEZ-Tag.

Mitwirkende Veranstaltungen / 
Workshops

Eine Stadt ohne Mehrheitsgesellschaft
Zürcher Migrationskonferenz 2018 
27. September 2018
Bildungszentrum Werd
Zahlen und Fakten:
Christof Meier, Leiter Integrationsförderung, Stadt Zürich 

Inputreferat:
Steven Vertovec, Max-Planck-Institut Göttingen

Premiere Videoporträt «ZRH3039»:
Thi My Lien Nguyen, Fotografin und Videokünstlerin 

Podium:
Shpresa Jashari, Sprach- und Sozialwissenschaftlerin
Sarah Serafini, Journalistin bei Watson
Gülten Akgünlü, Soziologin und Medienwissenschaftlerin 

Moderation:
Marcy Goldberg, Kultur- und Medienwissenschaftlerin 

Globale Arbeitsnomaden
Betriebliche und lokale Integration im 
Widerspruch? 
31. Oktober 2018
Stadthaus Zürich
Inputreferat:
Natascha Tummeley, Co-Director, Swiss Fintech Innovations

Podium:
Kristine Duyck, HR Manager, Molecular Partners AG
Sabina Erni, Leiterin Beruf und Innovation, Kaufmännischer 
Verband Zürich
Benno Seiler, Leiter Wirtschaftsförderung, Stadt Zürich

Moderation:
Barbara Josef, Co-Founder 5to9 AG

Workshop-Teilnehmende:
Anton Aschwanden, Head of Public Policy Switzerland and 
Austria, Google
Julia Casutt, Leiterin Koordination Arbeitsmarkt, Kanton Zürich
Kristine Duyck, HR Manager, Molecular Partners AG
Sabina Erni, Leiterin Beruf und Innovation, Kaufmännischer 
Verband Zürich
Nina Gilgen, Leiterin Fachstelle Integration, Kanton Zürich
Lukas Hupfer, Geschäftsführer, foraus – Forum Aussenpolitik
Rahel Landolt, Content Committee, Young Professionals 
Association (YPA)
Thomas Letsch, Rechtsdienst, Kaufmännischer Verband Zürich
Christof Meier, Leiter Integrationsförderung, Stadt Zürich
Marco Salvi, Senior Fellow und Forschungsleiter Chancengesell-
schaft, Avenir Suisse
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich
Ulrich Schmitz, Fachspezialist Führung / Organisationsent. HR 
Management, Stadt Zürich
Claudia Seel, Head of Human Resources, MAN Energy Solutions 
Schweiz AG
Benno Seiler, Leiter Wirtschaftsförderung, Stadt Zürich
Susanne Teismann, Projektleitung MosaiQ Zürich, HEKS 
Lukas Vonesch, Leiter Human Resources, ETH Zürich
Angela Weinberger, Global Mobility Coach, Global People 
Transitions GmbH
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Geht uns die Demokratie aus?
Beruflich integriert – 
politisch ausgeschlossen  
20. November 2018
KOSMOS

Inputreferat:
Andreas Glaser, Direktor, Zentrum für Demokratie Aarau / 
Professor für Staats-, Verwaltungs- und Europarecht, Universität 
Zürich

Podium:
Përparim Avdili, Gemeinderat FDP, Stadt Zürich, und Vorstand, 
Second@s Zürich
Dominik Hangartner, Professor für Politikanalyse und Leiter 
Immigration Policy Lab, ETH Zürich
Leonie Schüssler, Betriebsleiterin Gemeinschaftszentrum 
Oerlikon, Stiftung Zürcher Gemeinschaftszentren 
Jana Waser, Co-Präsidentin, Ausländerinnen- und Ausländer-
beirat der Stadt Zürich

Moderation:
Daniel Kübler, Abteilungsleiter Zentrum für Demokratie Aarau / 
Professor für Politikwissenschaften, Universität Zürich

Schlussvotum:
Christof Meier, Leiter Integrationsförderung, Stadt Zürich 

Workshop-Teilnehmende:
Andrea Arezina, Chefin vom Dienst, Republik 
Remo Blumenthal, Projektleiter, Stadtentwicklung Zürich, 
Integrationsförderung
Andrea Büchi, Projektleiterin, Stadtentwicklung Zürich, 
Gesellschaft und Raum
Giacomo Dallo, Geschäftsführer, Offene Jugend Arbeit
Stefan Ege, Projektleiter, Stadtentwicklung Zürich, Aussen-
beziehungen
Urs Frey, Studienleiter / Dozent, ZHAW Institut für Vielfalt und 
gesellschaftliche Teilhabe
Isabel Garcia, Präsidentin, Second@s Zürich 
Flurin Hess, Mitgründer, Dezentrum 
Daniel Kübler, Professor/ Abteilungsleiter, Universität Zürich / 
Zentrum für Demokratie Aarau
Stefanie Kurt, Assistenzprofessorin für Soziale Arbeit und Recht, 
Fachhochschule Siders
Alba Chantico Ledesma, Vorstand, Ausländerinnen- und 
Ausländerbeirat der Stadt Zürich
Werner Liechtenhan, Projektleiter, Stadtentwicklung Zürich, 
Gesellschaft und Raum
Marc Mehli, Leiter, Kontraktmanagement Stadt Zürich
Philipp Meier, Journalist, Swissinfo
Christof Meier, Leiter Integrationsförderung, Stadtentwicklung 
Zürich 
Pirmin Meyer, Gemeinderat GLP, Gemeinderat Stadt Zürich
Katharina Morawek, Projektleiterin, INES
Andreas Müller, Consultant, Politconsulting
Andrea Müller, Projektleiterin youngCaritas, Caritas Zürich
Larissa Plüss, Projektleiterin, Stadtentwicklung Zürich, 
Gesellschaft und Raum
Mathias Probst, Gemeinderat Grüne Stadt Zürich
Simone Prodolliet, Leiterin Geschäftsstelle, Eidgenössische 
Migrationskonferenz
Valentina Sala, Mitarbeiterin, Büro für Sozialraum und Stadtleben 
Stadt Zürich
Jakub Samochowiec, Senior Researcher, Gottlieb Duttweiler 
Institut

Sabine Schenk, Geschäftsführerin, Stiftung Zürcher 
Gemeinschaftszentren 
Anna Schindler, Direktorin, Stadtentwicklung Zürich
Ruedi Schneider, Co-Präsident Zürich, Operation Libero
Dominic Schriber, Mitgründer, Thinkpact Zukunft
Leonie Schüssler, Leiterin GZ Oerlikon, Stiftung Zürcher Gemein-
schaftszentren
Joel Singh, CEO und VR-Mitglied, Crossiety
Line Tabakovic, Mitarbeiterin, Büro für Sozialraum und Stadtleben 
Stadt Zürich
Sabeth Tödtli, Mitgründerin Nextzürich
Jana Waser, Co-Präsidentin, Ausländerinnen- und Ausländerbeirat 
der Stadt Zürich
Evert Ypma, Senior Lecturer, Designforscher, Conceptual 
Strategist, Hochschule Luzern

ZRH3039 – mittendrin
Eine Altersgruppe im Fokus  
26. November 2018
Kraftwerk, ewz-Unterwerk Selnau 

Inputreferat:
Hayat Erdogan, ab 2019/20 Intendantin des Theaters Neumarkt

Podium:
Daniel Bachmann aka Skor, Rapper und Gastronom
Seraina Soldner, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin 
SINGA Schweiz
Sabeth Tödtli, Mitgründerin Nextzürich, Pavilleon und 
Urban Equipe 
Sonja Kubat, Co-Autorin stadtethnografische Studie, ZHAW

Moderation:
Marco Fritsche, Journalist und Fernsehmoderator

Schlussvotum:
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich 

Stadt Zürich, Stadtentwicklung, 
Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich

Zürich, Mai 2019 




