
 

  1 

Donnerstag, 11. Januar 2018 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der Stadt Zürich 
Stiftung RgZ1, 8048 Zürich 
 
Referat von Stadtpräsidentin Corine Mauch2 
 
 
Geschätzte Mitarbeitende der RgZ-Stiftung, geschätzte Anwesende 
 
Vielen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich habe sie sehr gerne angenom-
men – nicht einfach weil jetzt Wahlkampf ist! Überzeugt hat mich das Thema des Anlasses: 
Wohnen und Arbeiten mit einer Behinderung in der Stadt Zürich. Der Stadtrat hat sich näm-
lich in den letzten sieben Jahren intensiv mit diesem Thema befasst. Es war mir und meinen 
Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat wichtig, die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung voranzutreiben. In dieser Hinsicht besteht Handlungsbedarf, das war klar. Klar 
war uns auch, dass die Stadt für alle Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv sein soll und 
will. Dafür muss sie die entsprechenden Bedingungen schaffen. Das Ziel des Stadtrats kann 
gut umschrieben werden mit dem leicht angepassten SP-Wahlspruch: Zürich, die Stadt für 
alle. 
 
Für Menschen mit Behinderungen sind Verbesserungen nach wie vor notwendig. Oft sind es 
die Umgebung, die Gegebenheiten, die eine Behinderung für die betroffenen Personen dar-
stellen. Personen werden also durch ihr Umfeld behindert. Es muss darum heissen: Men-
schen darf infolge ihrer Einschränkung kein Nachteil entstehen. Es gibt heute viele politische 
Bestrebungen, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung umfassender zu erreichen. 
Es werden Vorstösse eingereicht, aktuell z. B. im Gemeinderat zum Thema Anstellung und 
Weiterbeschäftigung von Menschen mit Behinderung oder zur Verwendung von Leichter 
Sprache. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist nicht nur der Wunsch von 
Gesellschaft und Politik. Diese Forderung ist im Gesetz festgeschrieben. Diese rechtlichen 
Grundlagen sind auch die Handlungsgrundlagen des Stadtrats. Er ist verpflichtet, die ent-
sprechenden Massnahmen zu ergreifen um die Benachteiligungen zu beseitigen. 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Bundes- und Kantonsverfassung sowie im 
Behindertengleichstellungsgesetz zu finden: Die Diskriminierung wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung ist verboten, Benachteiligungen sind zu beseitigen, 
Vorkehrungen für die Zugänglichkeit, nicht nur in baulicher Angelegenheit, müssen getroffen 
werden. Schliesslich schreibt auch die UNO-Behindertenrechtskonvention vor: Menschen mit 
Behinderung sind gleichberechtigt und müssen am politischen und öffentlichen Leben teilha-
ben können. 
 
Was hat die Stadt in dieser Hinsicht bereits unternommen? 
 
Der Stadtrat von Zürich hat für die Periode von 2010 bis 2014 die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung als Schwerpunkt festgelegt. Drei Mitarbeitende aus drei Departemen-
ten waren für die Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zuständig 
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und waren auch Anlaufstelle. Sie konnten zeigen: in diesem Bereich ist es nötig, noch fokus-
sierter zu handeln. Dieses Modell wurde weiterentwickelt und heute darf ich Ihnen mitteilen, 
dass wir seit dem 1. November 2017 zwei Beauftragte für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung haben. Sie sind beim Stab der Stadtpräsidentin und bilden eine zentrale 
Anlauf- und Koordinationsstelle. 
 
Die Beauftragten sind da als Kontaktstelle für die Abteilungen der Stadtverwaltung und für 
die Bevölkerung der Stadt Zürich, für Verbände und Institutionen.  
 
Welche Bereiche hinsichtlich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung stehen im 
Fokus der Stadt? 
 
Grundsätzlich wollen wir, dass der Zugang zu öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen, öffentli-
chem Verkehr, Dienstleistungen und zur politischen Partizipation sichergestellt ist. Die Be-
auftragten werden die Verwaltung unterstützen, damit wir dieses Ziel erreichen.  
 

 Im baulichen Bereich geht es nicht nur um Neubauten. Die Stadt ist verpflichtet, auch 
bei bestehenden Bauten und Anlagen Hindernisse zu beseitigen, Verhältnismässig-
keit und Wirtschaftlichkeit sind dabei zu beachten. Die Fachstelle Hindernisfreies 
Bauen im Gesundheits- und Umweltdepartement beurteilt Baugesuche und berät 
Bauherrschaften. Sie achtet darauf, dass Neubauten und Umbauten so realisiert 
werden können, dass die verschiedensten Bedürfnisse abgedeckt sind. Natürlich 
geht es dabei nicht nur um den stufenlosen Zugang, sondern auch um die Zugäng-
lichkeit für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung. Pro Jahr begleitet die Fachstel-
le über 2000 Bauvorhaben im Stadtgebiet. 
 

 Beim Wohnen müssen wir mehr barrierefreien Wohnraum schaffen. Die Grundbot-
schaft ist: Jede Wohnung in einem Neubau ist hindernisfrei. Gesetzlich verpflichtet ist 
man auf jeden Fall bei Bauten ab 8 Wohnungen. 

  

 Die Barrierefreiheit von öffentlichen Anlagen steht ebenfalls auf dem Programm. Hier 
werden wir ab diesem Jahr die Friedhöfe auf ihre Zugänglichkeit überprüfen und Ver-
besserungen vornehmen. 

 

 Gesetzliche Normen gibt es, und sie müssen umgesetzt werden. Deshalb schauen 
wir beim Planen und Bauen genau hin. Trotzdem sind wir froh um Ihre Hinweise, 
wenn Ihnen irgendwo auffällt, dass Verbesserungen nötig sind.  

 

 Arbeit ist für alle Menschen wichtig, egal, ob sie mit einer Behinderung leben oder 
nicht. Beschäftigung trägt zum Wohlbefinden bei. Die Stiftung RgZ geht mit gutem 
Beispiel voran. Für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung bietet sie 
einen Ausbildungsplatz oder einen geschützten Arbeitsplatz und somit eine sinnvolle 
Beschäftigung ohne Leistungsdruck an. 

 

 Auch die Stadt als Arbeitgeberin muss und will ihren Beitrag leisten. Einzelne Abtei-
lungen wählen jedes Jahr bewusst Jugendliche mit Behinderung für eine Lehrstelle.  
Neben der Eingliederung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung wollen wir die Zahl 
der Angestellten mit Behinderung generell erhöhen. Auch hier wartet eine wichtige 
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Aufgabe auf die Beauftragten. Sie werden mit den städtischen Personalabteilungen 
den Austausch suchen, um einerseits Ziele zu definieren, aber auch um zu beraten 
und zu unterstützen, damit das Arbeiten bei der Stadt Zürich auch mit einer Behinde-
rung vermehrt möglich ist.  

 

 Beim öffentlichen Verkehr geht es einerseits um den stufenlosen Zugang, aber auch 
um die Zugänglichkeit bei Kommunikationssystemen und Billettautomaten. Im Ver-
gleich zu anderen Regionen darf ich sagen, dass im Zürcher Verkehrsverbund sehr 
gute Fortschritte erfolgt sind. Bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich, der VBZ, 
gibt es eine Kommission, die sich für die hindernisfreie Mobilität einsetzt. Viermal 
jährlich findet ein Austausch statt. Selbstverständlich werden neu auch die zwei städ-
tischen Beauftragten von der Kommission einbezogen. Denn wir wollen uns auch hier 
noch weiter verbessern. 

 

 Nicht zuletzt ist dem Stadtrat die Sensibilisierung der städtischen Angestellten und 
der Bevölkerung wichtig. Auch wenn Menschen mit Behinderung meist unbewusst 
ausgegrenzt werden: Das soll nicht mehr geschehen. Alle Personen sollen sich am 
öffentlichen Leben beteiligen können, dies ungeachtet der individuellen Situationen. 
Es soll selbstverständlich sein, dass Menschen mit Behinderung sich in der Öffent-
lichkeit unbehindert bewegen können. Denn wer sichtbar ist, trägt zur Sensibilisierung 
bei. Ein gutes Beispiel ist wieder die Stiftung RgZ, die viel für die Integration ihrer Kli-
entinnen und Klienten in die Gesellschaft tut und dabei unterschiedliche Wege geht: 
Mit dem Verkauf der eigenen Produkte, ihrem Angebot eines Caterings oder von 
Dienstleistungen und mit diesem öffentlichen Restaurant. Mit ihrem Standort mitten 
im Quartier Altstetten ermöglicht die Stiftung RgZ schliesslich Begegnungen. Diese 
Begegnungen und die Durchmischung im Quartier zeigen, dass nicht alle Menschen 
gleich sind. Das hilft, das Bewusstsein für Menschen mit anderen Fähigkeiten und 
Bedürfnissen zu schärfen.  

 
Ich bin froh, dass die Stadt Zürich die Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderung vorantreiben kann und eine neue Stelle zu einem wichtigen Anliegen realisierte. 
Über das Arbeitsprogramm der Stelle werden wir bald konkret berichten. Wir können Ihnen 
die entsprechende Mitteilung gerne zukommen lassen. Wenn Sie dies wünschen, schreiben 
Sie sich in diese E-Mail-Liste ein. 
Und so hoffe ich, dass die Stadt Zürich auch für ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit Be-
hinderung spürbar zu einer der attraktivsten Städte wird.  
 
Ich möchte Sie auffordern, die beiden Beauftragten zu kontaktieren, wann immer Sie Fragen, 
Anliegen und Anregungen in Bezug auf Menschen mit Behinderung haben. Per Mail können 
Sie sie auf barrierefrei@zuerich.ch erreichen. 
 
So wünsche ich Ihnen ein erfreuliches, erfolgreiches Jahr und eine Zukunft in der niemand 
ausgegrenzt wird. Es guets Noïs allen! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


