
 

 

Einbürgerungsfeier 2018 
Donnerstag, 19. April 2018 
Volkshaus Zürich (Theatersaal) 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren 

Als Stadtpräsidentin verschicke ich zahlreiche Briefe. So viele wie im vergangenen Jahr 
waren es aber noch nie. Im letzten Frühling habe ich zusammen mit unserer 
Stadtschreiberin, Frau Claudia Cuche-Curti, rund 40 000 Briefe aufgegeben. Adressiert 
waren sie an alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt, die keinen Schweizer Pass 
haben, die aber genug lange bei uns wohnhaft sind, damit sie für eine Einbürgerung in 
Frage kommen. Wir haben diese Zürcherinnen und Zürcher mit dem Schreiben eingeladen, 
sich über die Möglichkeiten einer Einbürgerung zu erkundigen. 

Wir haben diese Briefe verschickt, weil wir – der Stadtrat – davon überzeugt sind, dass 
Einbürgerungen für unsere Gesellschaft ein Gewinn sind. Denn nur mit einem Schweizer 
Pass können Züricherinnen und Zürcher am direktdemokratischen Prozess teilnehmen. Und 
je mehr Menschen sich daran beteiligen, umso lebendiger ist unsere Demokratie. 

Auf unsere Informationsaktion habe ich in der ganz grossen Mehrheit positive, zum Teil sehr 
berührende Reaktionen erhalten. Ein Herr schrieb mir zum Beispiel, ich zitiere: «Ich kann 
sagen, dass Ihr Schreiben eines meiner positivsten Erlebnisse in der Schweiz ist. Ich war 
sehr gerührt zu lesen, dass Sie auch meine Einbürgerung als Gewinn für Gesellschaft und 
Demokratie bezeichnen.» Auch haben wir mehrere Reaktionen bekommen von 
Zürcherinnen und Zürchern, die zum Teil weit über 80 Jahre alt sind und 55 Jahre oder 
länger hier leben, und die sich nun noch für eine Einbürgerung entschlossen haben. 

Es gab im politischen Umfeld auch Personen, die unsere Informationsaktion missinterpretiert 
haben. Sie behaupteten etwa, dass ich mit diesem Brief Gratis-Schweizer-Pässe verteilen 
würde, und meinten, hier würden «Express-Einbürgerungen» vorgenommen. Das ist 
natürlich Humbug. 

Sie, sehr geehrte Schweizer Neubürgerinnen und Neubürger, wissen, dass es nicht so läuft: 
Eine Einbürgerung ist alles andere als eine Express-Geschichte. Es sind viele Formulare 
auszufüllen, man muss Termine wahrnehmen, man muss Zeit und Geld investieren. Ich 
gratuliere Ihnen herzlich, dass Sie es geschafft haben. Ich freue mich sehr mit Ihnen und 
heisse Sie heute Abend zu dieser Feier ganz herzlich willkommen! 

Ebenso herzlich willkommen heisse ich unsere weiteren Gäste: Allen voran den 
1. Vizepräsidenten des Gemeinderats, lieber Martin Bürki, die Mitglieder der 
StadtJugendMusik Zürich mit Dirigent Manuel Renggli, Moderatorin Daniela Milanese vom 
Schweizer Fernsehen und ihren heutigen Gesprächsgast, Frau Zineb Benkhelifa. Ich danke 
ihnen und allen, die den heutigen Abend organisiert haben. Ich begrüsse Sie alle im Namen 
des ganzen Stadtrats von Zürich, der heute auch von meinen Kollegen Daniel Leupi, André 
Odermatt, Gerold Lauber und Raphael Golta vertreten wird. Ebenso anwesend ist unsere 
bereits zu Beginn der Rede erwähnte Stadtschreiberin, Frau Claudia Cuche-Curti. 

Liebe Zürcherinnen und Zürcher mit Schweizer Pass 



 

 

Wir sind heute Abend etwas mehr als 1000 Personen hier. Insgesamt wurden mit Ihnen im 
Jahr 2017 in der Stadt Zürich 3397 Personen eingebürgert. Das sind 645 mehr als im 
Vorjahr, wobei – um es gleich zu sagen – diese Steigerung nichts mit der vorhin erwähnten 
Brief-Aktion zu tun hat. Da wir ja keine Express-Einbürgerung machen und keine Gratis-
Pässe verschenken, wird sich deren definitive Auswirkung erst in der Zukunft zeigen. 

Nun interessiert es Sie bestimmt, wo denn die 3397 Eingebürgerten Ihres 
«Einbürgerungsjahrgangs» 2017 herkommen. Ich sage es Ihnen gerne, bitte aber um 
Verständnis, dass ich nicht die gesamte Liste aller 112 Herkunftsländer vorlesen kann. Also: 
An der Spitze bleiben die Überraschungen aus. Rund ein Viertel aller Neubürgerinnen und 
Neubürger kommen aus Deutschland. Auf Rang zwei liegen erneut die Italienerinnen und 
Italiener, wie im Vorjahr gefolgt von den Türkinnen und Türken. Schauen wir etwas weiter 
unten in der Rangliste, sehen wir, dass sich 2017 auch je eine Person unter anderem aus 
Panama, Burundi und Zypern hat einbürgern lassen. Das sind alles Länder, die zuvor 
während mindestens drei Jahren nicht vertreten waren. 

Die grosse Anzahl der Herkunftsländer unterstreicht, wie vielfältig unsere Stadtbevölkerung 
ist. In Zürich hat jede dritte Einwohnerin, jeder dritte Einwohner keinen Schweizer Pass. Gar 
sechs von zehn haben einen sogenannten Migrationshintergrund, sind also entweder selbst 
eingewandert, oder die Eltern stammen aus dem Ausland. 

Diese Vielfalt ist typisch für Zürich und ein Kompliment für unsere Stadt. Es macht mich 
stolz, dass unser Zürich eine so interessante und lebenswerte Stadt ist, die Menschen aus 
vielen Ländern die Chance bieten kann, ein gutes und friedliches Leben zu verbringen. 

Gleichzeitig weiss ich genau: Dass unsere Stadt heute auf der ganzen Welt für ihre 
Lebensqualität und Attraktivität zu Recht so gelobt wird, verdankt sie ganz wesentlich auch 
dem Engagement der Zürcherinnen und Zürcher ohne Schweizer Pass. Zürich hätte sich nie 
so erfolgreich entwickelt, wenn nicht kontinuierlich Menschen aus anderen Ländern, mit 
anderen Kulturen zu uns gestossen wären und unsere eigene Welt ergänzt und bereichert 
hätten. 

Genau wie Frau Zineb Benkhelifa, die wir nachher im Gespräch mit Daniela Milanese näher 
kennenlernen. Sie ist in Algerien geboren und kam in jungen Jahren in die Ostschweiz, wo 
sie als erste Person in ihrem Thurgauer Dorf von der Gemeindeversammlung eingebürgert 
wurde. Ich bin gespannt, zu erfahren, wie sie das damals empfunden hat. Heute ist Frau 
Benkhelifa in Zürich, ja sie arbeitet sogar in meinem Departement: Seit vergangenem 
November ist sie eine von zwei Beauftragten für die Förderung der Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung. 

Auch Sie, liebe Neubürgerinnen und Neubürger, haben alle eine unterschiedliche, je eigene 
Geschichte. Ich freue mich sehr, dass diese einzelnen Geschichten mit Ihrer erfolgreichen 
Einbürgerung noch intensiver mit der Geschichte der Stadt Zürich verknüpft werden. Ich 
gratuliere Ihnen noch einmal herzlich zu diesem Schritt und danke Ihnen für Ihr Engagement 
für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


