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Dienstag, 16. Mai 2017 
Landesmuseum Zürich (Auditorium) 
Jahresversammlung Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich 
 
 
Grussadresse Stadtpräsidentin Corine Mauch (in Mundart) 
 
 

 

Geschätzte Präsidentin, Frau Barbara Schmid-Federer 

Geschätzte SRK-Aktivmitglieder 

Geschätzte SRK-Mitarbeitende 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als erstes ein herzliches Merci – natürlich für ihre freundliche Einladung zur heutigen 
Mitgliederversammlung. Aber ganz besonders für das enorme Engagement der SRK-Aktiv-
mitglieder und der SRK-Mitarbeitenden. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, die sie leisten, 
wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, wichtig aber auch für jede und jeden, 
der von den Angeboten des SRK Zürich einen Nutzen hat. Das sind sehr viele Menschen in 
ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber sie sind alle auf Unterstützung angewiesen 
– die sie dank ihnen auch bekommen. 

 

Seit der Gründung der Rotkreuz-Bewegung steht der schutzlose Mensch im Zentrum des 
Rotkreuz-Gedankens. Damals waren es die verletzten und verstümmelten Soldaten auf dem 
Schlachtfeld von Solferino, die von ihren Generälen ohne jede Hilfe zurück gelassen 
wurden. Heute steht das IKRK beispielhaft für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts 
ein; das Rote Kreuz und der Rote Halbmond sind zum Symbol für unparteiisches und 
unerschrockenes Einstehen für die Schwachen und Bedrängten und für die Opfer von Krie-
gen, Gewalt und Unterdrückung geworden. 

 

Sie alle arbeiten unter dem Symbol des Roten Kreuzes. Sie sind Botschafterinnen und Bot-
schafter der Menschlichkeit, der Anteilnahme und des Mitgefühls. Das ist eine grosse Ehre – 
und es ist eine grosse Verpflichtung. Diese Verpflichtung gilt auch für die Schweiz als Depo-
sitärstaat der Genfer Konventionen. 

 

Im Zentrum des SRK im Kanton Zürich steht das, was man unter organisierter und profes-
sionell unterstützter Care-Arbeit zusammenfassen könnte. Mit „organisiert“ will ich den 
Unterschied zur Care-Arbeit im eigenen familiären Umfeld betonen, mit der „professionellen 
Unterstützung“ meine ich den Support, den Sie, geschätzte SRK-Freiwillige, durch den 
professionellen SRK-Apparat erhalten. Es ist also ein Zusammenwirken eines effizienten 
Managements mit Freiwilligen, die ihre Zeit und ihre Energie dem Mitmenschen in Not oder 
Bedrängnis zur Verfügung stellen. 

 

Das Resultat dieses Zusammenwirkens ist beeindruckend. Es sind viele Arbeitsfelder, aber 
sie sind gut aufeinander abgestimmt. Auf eines dieser Arbeitsfelder möchte ich kurz zu spre-
chen kommen: auf das SRK-Engagement für die Sans Papiers. Ich mache das, weil ich in 
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ihrem Engagement für die Sans Papiers etwas wiedererkenne, das am Anfang der 
Rotkreuz-Bewegung schon einmal im Zentrum stand: Die Sans Papiers von heute sind wie 
die 1859 zurückgelassenen Soldaten auf dem Schlachtfeld von Solferino: vergessene 
Menschen. 

 

Sans Papiers gibt es, wir erkennen sie aber nicht, wenn wir durch die Strassen gehen. Sie 
leben in unserer Stadt, aber wir wissen nicht wo. Sind unsichtbar, sie sind ungeschützt – 
und sie brauchen unsere Hilfe und Anteilnahme.  

 

Das SRK kümmert sich um diese Menschen. Auch deshalb, das sage ich jetzt bewusst als 
Vertreterin des Staats, das SRK kümmert sich um diese Menschen an Stelle des Staatses, 
dessen Fürsorgepflicht eigentlich vorbehaltlos gilt.  

 

Was meine ich mit „vorbehaltlos“? Die Menschenrechte sind universell und sie gelten unter-
schiedslos für jeden und jede. Sie gelten also auch für Menschen, die keinen geregelten 
Aufenthaltsstatus haben. Weil ein ungeregelter Aufenthaltsstatus dem Gesetz widerspricht, 
können Sans Papiers ihre Rechte aber nicht einfordern. Weil sie damit riskieren, dass sie 
aus dem Land gewiesen werden.  

 

Um diese de facto rechtlosen Menschen kümmert sich das SRK – mit dem Projekt 
Meditrina. Zwar können sich in der Schweiz auch Sans Papiers krankenversichern. Das 
KVG sieht das ausdrücklich vor. Aber viele Sans Papiers wissen das nicht oder sie scheuen 
sich, eine Krankenversicherung abzuschliessen. Auch weil es teuer ist und sie nicht wissen, 
dass auch Sans Papiers Anrecht auf Prämien-Verbilligung haben. Darum ist das Angebot 
von Meditrina für diese Menschen wichtig, unter Umständen lebenswichtig.  

 

Es ist leider so, dass abgesehen vom garantierten Schulbesuch und den Bestimmungen im 
KVG die allermeisten staatlichen Schutzleistungen und Unterstützungsangebote den Sans 
Papiers vorenthalten bleiben. Wenn sie – illegal – arbeiten, dann haben sie keinen 
Kündigungsschutzschutz. Wenn sie ihre Arbeit verlieren, dann gibt es keine Arbeitslosen-
entschädigung und wenn sie zu alt zum Arbeiten sind, dann gibt es keine AHV und schon 
gar keine Pensionskasse. Wenn sie bei der Arbeit verunfallen, haben sie oft keinen Versi-
cherungsschutz und wenn eine Sans Papier heiraten will, dann ist das ausserordentlich 
schwierig, weil in der Schweiz nur heiraten kann, wer einen „rechtmässigen 
Aufenthaltsstatus“ hat. Ein Sans Papier hat genau das aber nicht! Wenn sie mit ihrem 
Vermieter Streit haben oder sie Opfer einer Gewalttat werden, dann werden sie sich nicht an 
ein Gericht wenden, weil sie fürchten müssen, dass sie als Illegale entdeckt und dann 
ausgewiesen werden. Darum sind diese Menschen gezwungen unsichtbar zu leben und 
unsichtbar zu bleiben – vergessene Menschen. 

 

Im Kanton Genf hat der von mir sehr geschätzte FDP-Regierungsrat Pierre Maudet ein 
Programm entwickelt, das Sans Papiers unter bestimmten Bedingungen einen legalen 
Aufenthaltsstatus verschafft. Wer seit zehn Jahren in der Schweiz lebt und nichts 
verbrochen hat, wer seinen Lebensunterhalt selber verdient, der soll das Recht erhalten, 
hier legal zu leben, weil diese Menschen faktisch den Beweis erbracht haben, dass sie gut 
integrierte Mitmenschen sind, die darum auch Mitbürgerinnen und Mitbürger sein sollen.  
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Der Stadtrat von Zürich unterstützt die Idee, das Genfer Programm zur Regularisierung von 
Sans Papiers auch in Zürich zu übernehmen. Er würde es begrüssen, wenn der Zürcher 
Regierungsrat sich entschliessen könnte, ein analoges Programm für Zürich zu realisieren. 

 

Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, der Stadtrat von Zürich und 
die Zürcher Bevölkerung kennen und schätzen die Arbeit des SRK Zürich. Ein gutes Zusam-
menleben stützt sich auf das Engagement der Einzelnen für das Ganze. Ihr freiwilliges En-
gagement ist beispielhaft und wertvoll. Ich wünsche ihnen Erfolg und Befriedigung in ihrer 
Arbeit.  

 

Danke. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


